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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0139 
Elektronische Frachtbeförderungsinformationen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
elektronische Frachtbeförderungsinformationen (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 
2018/0140(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0279), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 91, Artikel 100 Absatz 2 und Artikel 192 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0191/2018), 

– 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 17. Oktober 20181, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
(A8-0060/2019), 

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. 

                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 265. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Effizienz der 
Frachtbeförderung und der Logistikdienste 
ist von entscheidender Bedeutung für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der 
Union, das Funktionieren des 
Binnenmarkts und den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt aller Regionen 
der Union. 

(1) Die Effizienz der 
Frachtbeförderung und der Logistikdienste 
ist von entscheidender Bedeutung für das 
Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft der Union, das 
Funktionieren des Binnenmarkts und den 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt aller Regionen der Union. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Mit dieser Verordnung wird 
darauf abgezielt, die Kosten der 
Verarbeitung von 
Beförderungsinformationen bei Behörden 
und Unternehmen zu senken, die 
Durchsetzungsmöglichkeiten der 
Behörden zu verbessern und die 
Digitalisierung der Frachtbeförderung 
und der Logistikdienste zu fördern. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Beim Güterverkehr fallen große 
Mengen an Informationen an, die zwischen 
den Unternehmen sowie zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen nach 
wie vor in Papierform ausgetauscht 
werden. Die Verwendung von 
Papierdokumenten bedeutet einen 
erheblichen Verwaltungsaufwand für die 

(2) Beim Güterverkehr fallen große 
Mengen an Informationen an, die zwischen 
den Unternehmen sowie zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Stellen nach 
wie vor in Papierform ausgetauscht 
werden. Die Verwendung von 
Papierdokumenten bedeutet einen 
erheblichen Verwaltungsaufwand und 
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Logistikunternehmen. zusätzliche Kosten für die 
Logistikunternehmen und die mit ihnen im 
Zusammenhang stehenden 
Industriezweige (wie der Handel und das 
verarbeitende Gewerbe), vor allem für 
KMU, und wirkt sich negativ auf die 
Umwelt aus. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Für einen lauteren Wettbewerb im 
Binnenmarkt ist es unerlässlich, die 
Vorschriften wirksam und effizient 
durchzusetzen. Um 
Durchsetzungskapazitäten freizusetzen 
und den unnötigen Verwaltungsaufwand 
für Unternehmer, die im 
grenzüberschreitenden Verkehr tätig sind, 
und insbesondere für KMU zu verringern 
und um 
Hochrisikoverkehrsunternehmern 
gezielter zu Leibe zu rücken und 
betrügerische Praktiken aufzudecken, 
müssen die Durchsetzungsinstrumente 
unbedingt weiter digitalisiert werden. 
Diese digitale, „intelligente“ 
Durchsetzung macht es erforderlich, dass 
alle wichtigen Informationen papierlos 
zur Verfügung stehen und den 
zuständigen Behörden in elektronischer 
Form vorliegen. Deshalb sollte der 
Rückgriff auf elektronische 
Beförderungsdokumente künftig zur 
Regel werden. Um außerdem – unter 
anderem mit Straßenkontrollen 
betrauten – Durchsetzungsbeamten einen 
klaren und vollständigen Überblick über 
die zu kontrollierenden 
Verkehrsunternehmen zu verschaffen, 
sollten diese Beamten über einen direkten 
Echtzeit-Zugriff auf alle einschlägigen 
Informationen verfügen, damit sie 
Verstöße und Auffälligkeiten rascher und 
wirksamer aufdecken können. 
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Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Das Fehlen eines einheitlichen 
Rechtsrahmens auf Unionsebene, der die 
Behörden verpflichtet, gesetzlich 
vorgeschriebene 
Frachtbeförderungsinformationen in 
elektronischer Form zu akzeptieren, ist der 
Hauptgrund dafür, dass die aufgrund der 
verfügbaren elektronischen Mittel 
mögliche Vereinfachung und 
Effizienzsteigerung noch nicht erreicht 
wurde. Die mangelnde Akzeptanz von 
Informationen in elektronischer Form 
seitens der Behörden erschwert nicht nur 
die Kommunikation zwischen ihnen und 
den Unternehmen, sondern behindert 
indirekt auch die Entwicklung einer 
vereinfachten elektronischen 
Kommunikation zwischen Unternehmen in 
der gesamten Union. 

(3) Das Fehlen eines einheitlichen 
Rechtsrahmens auf Unionsebene, der die 
Behörden verpflichtet, gesetzlich 
vorgeschriebene 
Frachtbeförderungsinformationen in 
elektronischer Form zu akzeptieren, ist der 
Hauptgrund dafür, dass die aufgrund der 
verfügbaren elektronischen Mittel 
mögliche Vereinfachung und 
Effizienzsteigerung noch nicht erreicht 
wurde. Die mangelnde Akzeptanz von 
Informationen in elektronischer Form 
seitens der Behörden erschwert nicht nur 
die Kommunikation zwischen ihnen und 
den Unternehmen, sondern behindert 
indirekt auch die Entwicklung einer 
vereinfachten elektronischen 
Kommunikation zwischen Unternehmen in 
der gesamten Union und wird zu höheren 
Verwaltungskosten führen, insbesondere 
für KMU. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) In einigen Bereichen schreiben die 
Verkehrsvorschriften der Union vor, dass 
die zuständigen Behörden digitalisierte 
Informationen akzeptieren müssen, dies ist 
jedoch bei Weitem nicht bei allen 
einschlägigen Unionsvorschriften der Fall. 
Es sollte möglich sein, den Behörden in 
ganz Europa gesetzlich die 
vorgeschriebenen 
Frachtbeförderungsinformationen für alle 
wichtigen Phasen der Beförderungen 
innerhalb der Union auf elektronischem 

(4) In einigen Bereichen schreiben die 
Verkehrsvorschriften der Union vor, dass 
die zuständigen Behörden digitalisierte 
Informationen akzeptieren müssen, dies ist 
jedoch bei Weitem nicht bei allen 
einschlägigen Unionsvorschriften der Fall. 
Um den Verwaltungsaufwand zu 
verringern, effizientere Kontrollen 
durchzuführen und Verstößen effizienter 
entgegenzutreten, sollte es immer möglich 
sein, den Behörden in ganz Europa die 
gesetzlich vorgeschriebenen 
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Wege zur Verfügung zu stellen. Diese 
Möglichkeit sollte für alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationen und für 
alle Verkehrsträger bestehen. 

Frachtbeförderungsinformationen für alle 
wichtigen Phasen der Beförderungen 
innerhalb der Union auf elektronischem 
Wege zur Verfügung zu stellen. Diese 
Möglichkeit sollte für alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationen und für 
alle Verkehrsträger bestehen. Die 
Mitgliedstaaten sollten elektronische 
Frachtpapiere allgemein akzeptieren und 
das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen 
über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr 
(CMR) betreffend den elektronischen 
Frachtbrief unverzüglich ratifizieren und 
anwenden. Die Behörden sollten daher 
auf elektronischem Wege mit den 
betroffenen Unternehmen über gesetzlich 
vorgeschriebene Informationen 
kommunizieren und ihre eigenen Daten 
im Einklang mit dem geltenden Recht 
digital zur Verfügung stellen. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Um den Verwaltungsaufwand zu 
verringern und mangelnde 
Durchsetzungskapazitäten freizusetzen 
sollten die Unternehmen verpflichtet sein, 
den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten gesetzlich 
vorgeschriebene Informationen auf 
elektronischem Wege zu übermitteln, und 
die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten auf 
elektronischem Wege mit den betroffenen 
Unternehmen über die Übermittlung 
gesetzlich vorgeschriebener 
Informationen kommunizieren. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Da diese Verordnung lediglich 
bezweckt, die Bereitstellung von 
Informationen auf elektronischem Wege zu 
erleichtern, sollte sie keine Folgen für die 
Bestimmungen des Unionsrechts oder des 
nationalen Rechts zur Festlegung des 
Inhalts gesetzlich vorgeschriebener 
Informationen haben und insbesondere 
keine zusätzlichen 
Informationsanforderungen auferlegen. Mit 
dieser Verordnung soll die Einhaltung der 
Informationsanforderungen auf 
elektronischem Wege anstatt durch die 
Vorlage von Papierdokumenten ermöglicht 
werden; davon abgesehen sollten die 
einschlägigen Unionsanforderungen für die 
zur strukturierten Vorlage der betreffenden 
Informationen zu verwendenden 
Dokumente durch sie jedoch nicht berührt 
werden. Die Verordnung sollte sich 
ebenfalls nicht auf die Rechtsvorschriften 
der Union für die Verbringung von 
Abfällen auswirken, die 
Verfahrensvorschriften für die 
Verbringungen beinhalten. Ferner sollte 
diese Verordnung unbeschadet der in der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 oder in 
gemäß dieser erlassenen 
Durchführungsrechtsakten oder delegierten 
Rechtsakten enthaltenen Bestimmungen 
über Berichtspflichten gelten. 

(6) Da diese Verordnung lediglich 
bezweckt, die Bereitstellung von 
Informationen zwischen Unternehmen 
und Verwaltungsorganen insbesondere 
auf elektronischem Wege zu erleichtern 
und zu fördern, sollte sie keine Folgen für 
die Bestimmungen des Unionsrechts oder 
des nationalen Rechts zur Festlegung des 
Inhalts gesetzlich vorgeschriebener 
Informationen haben und insbesondere 
keine zusätzlichen 
Informationsanforderungen auferlegen. Da 
mit dieser Verordnung die Einhaltung der 
Informationsanforderungen auf 
elektronischem Wege anstatt durch die 
Vorlage von Papierdokumenten ermöglicht 
werden soll, sollte sie die Entwicklung 
europäischer Plattformen ermöglichen, 
auf denen die Informationen leichter 
ausgetauscht werden können. Davon 
abgesehen sollten die einschlägigen 
Unionsanforderungen für die zur 
strukturierten Vorlage der betreffenden 
Informationen zu verwendenden 
Dokumente durch sie jedoch nicht berührt 
werden. Die Verordnung sollte sich 
ebenfalls nicht auf die Rechtsvorschriften 
der Union für die Verbringung von 
Abfällen auswirken, die 
Verfahrensvorschriften für die 
Verbringungen beinhalten. Ferner sollte 
diese Verordnung unbeschadet der in der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 oder in 
gemäß dieser erlassenen 
Durchführungsrechtsakte oder delegierten 
Rechtsakten enthaltenen Bestimmungen 
über Berichtspflichten gelten. Die 
Kommission sollte jedoch bewerten, ob die 
Bestimmungen zum Inhalt gesetzlich 
vorgeschriebener Informationen über die 
Beförderung von Gütern im Hoheitsgebiet 
der Union angepasst werden müssen, um 
die Durchsetzungsmöglichkeiten der 
zuständigen Behörden zu verbessern.  
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Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Bei der Festlegung dieser 
Spezifikationen sollten die Spezifikationen 
für den Datenaustausch im einschlägigen 
Unionsrecht sowie in den einschlägigen 
europäischen und internationalen Standards 
für den Datenaustausch im multimodalen 
Verkehr berücksichtigt werden, sowie die 
Grundsätze und Empfehlungen des 
Europäischen Interoperabilitätsrahmens27, 
der ein von den Mitgliedstaaten 
vereinbartes Konzept für die Erbringung 
EU-weiter digitaler öffentlicher Dienste 
beinhaltet. Die Spezifikationen sollten 
außerdem technologieneutral und offen für 
innovative Technologien sein. 

(9) Bei der Festlegung dieser 
Spezifikationen sollten die Spezifikationen 
für den Datenaustausch im einschlägigen 
Unionsrecht sowie in den einschlägigen 
europäischen und internationalen Standards 
für den Datenaustausch im multimedialen 
Verkehr, einschließlich der 
Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung, berücksichtigt werden. 
Investitionen von Unternehmen und 
daher bereits existierende 
verkehrsträgerspezifische Datenmodelle 
sowie die Grundsätze und Empfehlungen 
des Europäischen 
Interoperabilitätsrahmens27, der ein von 
den Mitgliedstaaten vereinbartes Konzept 
für die Erbringung EU-weiter digitaler 
öffentlicher Dienste beinhaltet, sollten 
ebenfalls berücksichtigt werden. 
Außerdem bedarf es bei der Ausarbeitung 
und Vorbereitung dieser Spezifikationen 
der angemessenen Mitwirkung aller 
einschlägigen Interessengruppen. Die 
Spezifikationen sollten außerdem 
technologieneutral und offen für innovative 
Technologien sein. 

__________________ __________________ 
27 Europäischer Interoperabilitätsrahmen – 
Umsetzungsstrategie, Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen 
(COM(2017)0134). 

27 Europäischer Interoperabilitätsrahmen – 
Umsetzungsstrategie, Mitteilung der 
Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen 
(COM(2017)0134). 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Zum Aufbau des Vertrauens der 
Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Unternehmen in die Einhaltung der 
Anforderungen durch die eFTI-Plattformen 
und die eFTI-Dienstleister sollten die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
ein durch Akkreditierungsvorschriften 
unterstütztes Zertifizierungssystem gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates28 
einführen. 

(11) Zum Aufbau des Vertrauens der 
Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Unternehmen in die Einhaltung der 
Anforderungen durch die eFTI-Plattformen 
und die eFTI-Dienstleister sollten die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
ein durch Akkreditierungsvorschriften 
unterstütztes Zertifizierungssystem gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates28 
einführen. In Anbetracht des relativ 
langen Anwendungszeitraums sollte die 
Kommission prüfen, ob Technologien wie 
etwa die Blockchain-Technologie – bei 
deutlich niedrigeren Kosten für 
Unternehmen und Mitgliedstaaten – ein 
ähnliches Ergebnis wie das 
Zertifizierungssystem gewährleisten 
können. 

__________________ __________________ 
28 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für 
die Akkreditierung und Marktüberwachung 
im Zusammenhang mit der Vermarktung 
von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates 
(ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 

28 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für 
die Akkreditierung und Marktüberwachung 
im Zusammenhang mit der Vermarktung 
von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates 
(ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Um zu gewährleisten, dass die 
Verpflichtung zur Akzeptanz der 
gesetzlich vorgeschriebenen 
Informationen in elektronischer Form 
gemäß dieser Verordnung anhand 
einheitlicher Bedingungen umgesetzt 
wird, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 

entfällt 
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Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates29 ausgeübt 
werden. 

__________________  
29 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). 

 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Insbesondere sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden, um einen 
gemeinsamen Datensatz und 
Datenteilsätze für die einzelnen 
Informationsanforderungen, die unter 
diese Verordnung fallen, zu erstellen, und 
um für die zuständigen Behörden 
gemeinsame Verfahren und detaillierte 
Modalitäten für den Zugang zu von den 
betroffenen Unternehmen elektronisch 
bereitgestellten Informationen und deren 
Verarbeitung festzulegen, einschließlich 
detaillierter Regeln und technischer 
Spezifikationen. 

entfällt 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Ferner sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 

entfällt 
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werden, um detaillierte Vorschriften für 
die Umsetzung der Anforderungen an 
eFTI-Plattformen und eFTI-Dienstleister 
festzulegen. 
 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 – Spiegelstrich 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – zur Festlegung gemeinsamer 
Verfahren, technischer Spezifikationen 
und detaillierter Bestimmungen für die 
zuständigen Behörden über den Zugang 
zu den und die Verarbeitung der 
jeweiligen Informationsanforderungen 
nach dieser Verordnung und zur 
Festlegung ausführlicher Vorschriften 
über die Umsetzung der Anforderungen 
für eFTI-Plattformen und eFTI-
Dienstleister. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20a) Die Kommission sollte 
unverzüglich mit der Ausarbeitung der 
erforderlichen delegierten Rechtsakte 
beginnen, damit weitere Verzögerungen 
verhindert werden und dafür gesorgt 
wird, dass Unternehmen und 
Mitgliedstaaten genügend Zeit haben, um 
sich darauf einzustellen. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Mit dieser Verordnung wird ein 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Übermittlung gesetzlich vorgeschriebener 
Informationen im Zusammenhang mit der 
Beförderung von Gütern im Gebiet der 
Europäischen Union geschaffen. Zu diesem 
Zweck werden in dieser Verordnung 

1. Mit dieser Verordnung wird ein 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Übermittlung gesetzlich vorgeschriebener 
Informationen im Zusammenhang mit der 
Beförderung von Gütern im Gebiet der 
Europäischen Union und ihre 
Interoperabilität geschaffen. Zu diesem 
Zweck werden in dieser Verordnung 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Bedingungen festgelegt, unter 
denen die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
gesetzlich vorgeschriebene Informationen 
zu akzeptieren, die von betroffenen 
Unternehmen elektronisch zur Verfügung 
gestellt werden; 

(a) die Bedingungen festgelegt, unter 
denen die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
gesetzlich vorgeschriebene Informationen 
zu akzeptieren, die von betroffenen 
Unternehmen elektronisch übermittelt 
werden; 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) die Bedingungen festgelegt, unter 
denen die betroffenen Unternehmen 
verpflichtet sind, den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten gesetzlich 
vorgeschriebene Informationen 
elektronisch zur Verfügung zu stellen; 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe a b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ab) die Bedingungen festgelegt, unter 
denen die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten elektronisch mit den 
betroffenen Unternehmen über die 
Übermittlung gesetzlich vorgeschriebener 
Informationen kommunizieren müssen. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Verordnung gilt für 
Informationsanforderungen, die in 
Rechtsakten der Union zur Festlegung der 
Bedingungen für die Beförderung von 
Gütern im Gebiet der Union im Einklang 
mit Titel VI des Dritten Teils des AEUV 
oder zur Festlegung der Bedingungen für 
Abfallverbringungen enthalten sind. Im 
Zusammenhang mit Abfallverbringungen 
gilt diese Verordnung nicht für die 
Kontrollen der Zollstellen, die in den 
einschlägigen Unionsvorschriften 
vorgesehen sind. Die Rechtsakte, für die 
diese Verordnung gilt, und die 
entsprechenden Informationsanforderungen 
sind in Anhang I Teil A aufgeführt. 

Diese Verordnung gilt für 
Informationsanforderungen, die in 
Rechtsakten der Union zur Festlegung der 
Bedingungen für die Beförderung von 
Gütern im Gebiet der Union im Einklang 
mit Titel VI des Dritten Teils des AEUV 
oder zur Festlegung der Bedingungen für 
Abfallverbringungen enthalten sind und 
für Informationsanforderungen für die 
Beförderung von Gütern gemäß 
internationalen Übereinkommen mit 
Geltung in der Union. Im Zusammenhang 
mit Abfallverbringungen gilt diese 
Verordnung nicht für die Kontrollen der 
Zollstellen, die in den einschlägigen 
Unionsvorschriften vorgesehen sind. Die 
Rechtsakte, für die diese Verordnung gilt, 
und die entsprechenden 
Informationsanforderungen sind in 
Anhang I Teil A aufgeführt. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Verweise auf andere Rechtsakte 
der Union aufzunehmen, in denen die 
Beförderung von Gütern geregelt ist und 
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in denen Informationsanforderungen 
festgelegt sind; 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (bb) Verweise auf internationale 
Übereinkommen mit Geltung in der 
Union aufzunehmen, mit denen 
Informationsanforderungen festgelegt 
wurden, die im direkten oder indirekten 
Zusammenhang mit der Beförderung von 
Gütern stehen. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anforderungen an die betroffenen 
Unternehmen 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Betroffene Unternehmen, die gesetzlich 
vorgeschriebene Informationen 
elektronisch verfügbar machen, verwenden 
hierfür auf einer zertifizierten eFTI-
Plattform – gegebenenfalls durch einen 
zertifizierten eFTI-Dienstleister – 
verarbeitete Daten. Die gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationen sind in 
maschinenlesbarem Format und, auf 
Anfrage der zuständigen Behörde, in einem 
vom Menschen lesbaren Format 
bereitzustellen. 

Betroffene Unternehmen machen 
gesetzlich vorgeschriebene Informationen 
elektronisch verfügbar. Sie verwenden 
hierfür auf einer zertifizierten eFTI-
Plattform gemäß Artikel 8 – 
gegebenenfalls durch einen zertifizierten 
eFTI-Dienstleister gemäß Artikel 9 – 
verarbeitete Daten. Die gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationen sind in 
maschinenlesbarem Format und, auf 
Anfrage der zuständigen Behörde, in einem 
vom Menschen lesbaren Format 
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bereitzustellen. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Informationen in maschinenlesbarem 
Format sind mittels einer authentifizierten 
und sicheren Verbindung zur Datenquelle 
auf einer eFTI-Plattform zur Verfügung zu 
stellen. Die betroffenen Unternehmen 
übermitteln die Internetadresse, über die 
die Informationen abgerufen werden 
können, sowie gegebenenfalls weitere 
Angaben, die die zuständige Behörde 
benötigt, um die gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationen eindeutig 
zu identifizieren. 

Informationen in maschinenlesbarem 
Format sind mittels einer authentifizierten, 
interoperablen und sicheren Verbindung 
zur Datenquelle auf einer eFTI-Plattform 
zur Verfügung zu stellen. Die betroffenen 
Unternehmen übermitteln die 
Internetadresse, über die die Informationen 
abgerufen werden können, sowie 
gegebenenfalls weitere Angaben, die die 
zuständige Behörde benötigt, um die 
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen 
eindeutig zu identifizieren. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Akzeptanz durch die zuständigen Behörden Akzeptanz und Bereitstellung gesetzlich 
vorgeschriebener Informationen durch die 
zuständigen Behörden 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Kommunikation der zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten mit den 
betroffenen Unternehmen über gesetzlich 
vorgeschriebene Informationen sollte auf 
elektronischem Weg erfolgen. 
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Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission legt Folgendes durch 
Durchführungsrechtsakte fest: 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, mit denen sie 
Folgendes festlegt: 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) gemeinsame Verfahren und 
genaue Regeln für die Validierung der 
Identität einer natürlichen Person oder 
einer Rechtsperson, die in diesem 
Zusammenhang rechtlich bindende 
Erklärungen abgibt. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Bestehende standardisierte Datenmodelle 
und Datensätze, die durch internationale 
Übereinkommen mit Geltung in der 
Union festgelegt wurden, sollten bei der 
Festlegung dieser gemeinsamen eFTI-
Daten, -Verfahren und -Zugangsregeln 
als Referenz herangezogen werden. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 14 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

entfällt 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die für die Verarbeitung gesetzlich 
vorgeschriebener Informationen 
verwendeten eFTI-Plattformen müssen 
über Funktionen verfügen, die Folgendes 
sicherstellen: 

1. Für die eFTI-Plattformen sollten 
die allgemeinen Grundsätze der 
Technologieneutralität und 
Interoperabilität gelten. Die für die 
Verarbeitung gesetzlich vorgeschriebener 
Informationen verwendeten eFTI-
Plattformen müssen über Funktionen 
verfügen, die Folgendes sicherstellen: 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Möglichkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Einklang mit 
der Verordnung (EU) 2016/679; 

(a) die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Einklang mit 
der Verordnung (EU) 2016/679; 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Möglichkeit der Verarbeitung 
von Geschäftsdaten im Einklang mit 
Artikel 6; 

(b) die Verarbeitung von 
Geschäftsdaten im Einklang mit Artikel 6; 
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Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) die Interoperabilität der eFTI-
Plattformen und der darin enthaltenen 
Daten; 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die Möglichkeit der Herstellung 
einer eindeutigen, die Identifizierung 
ermöglichenden elektronischen 
Verbindung zwischen den verarbeiteten 
Daten und der physischen Beförderung 
bestimmter Güter, auf die sich diese Daten 
beziehen, vom Ausgangs- bis zum Zielort 
im Rahmen eines einzigen 
Beförderungsvertrags, unabhängig von 
Menge oder Anzahl der Behältnisse, 
Verpackungen oder Einzelpositionen; 

(c) die Möglichkeit der Herstellung 
einer eindeutigen, die Identifizierung 
ermöglichenden elektronischen 
Verbindung zwischen den verarbeiteten 
Daten und der physischen Beförderung 
bestimmter Güter, auf die sich diese Daten 
beziehen, vom Ausgangs- bis zum Zielort 
im Rahmen eines einzigen 
Beförderungsvertrags oder Frachtbriefs; 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) den direkten Zugriff der 
zuständigen Behörden auf alle 
einschlägigen Informationen im Einklang 
mit dem nationalen Recht oder dem 
Unionsrecht, damit für die öffentliche 
Ordnung und die Einhaltung der 
Rechtsakte der Union gesorgt ist, in denen 
die Beförderung von Gütern nach Titel VI 
des Dritten Teils des Vertrags geregelt ist; 
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Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) die Übereinstimmung der 
verarbeiteten Datenelemente mit dem 
gemeinsamen eFTI-Datensatz und den 
Datenteilsätzen und die Möglichkeit ihrer 
Verarbeitung in allen Amtssprachen der 
Union. 

(h) die Übereinstimmung der 
verarbeiteten Datenelemente mit dem 
gemeinsamen eFTI-Datensatz und den 
Datenteilsätzen und die Möglichkeit ihrer 
Verarbeitung in allen Amtssprachen der 
Union und Ko-Amtssprachen von 
Mitgliedstaaten. 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Es wird ein standardisiertes eFTI-
Format entwickelt, das sämtliche in 
Anhang I Teil A aufgeführten 
Informationsanforderungen und 
sämtliche in Anhang I Teil B 
aufgeführten Informationsanforderungen 
in einem gesonderten und separaten 
Abschnitt des von den Mitgliedstaaten 
aufgeführten eFTI-Formats enthält. 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission erlässt im Wege 
von Durchführungsrechtsakten 
detaillierte Vorschriften für die in Absatz 1 
genannten Anforderungen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

2. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung detaillierter 
Vorschriften für die in Absatz 1 genannten 
Anforderungen zu erlassen. 
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Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) die Daten interoperabel sind; 
 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Daten im Einklang mit den 
einschlägigen Informationsanforderungen 
für einen angemessenen Zeitraum 
gespeichert werden und zugänglich sind; 

(b) Daten im Einklang mit den 
einschlägigen Informationsanforderungen 
für einen Zeitraum von vier Jahren 
gespeichert werden und zugänglich sind; 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die Behörden sofortigen und 
direkten Zugang zu den gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationen über einen 
Frachtbeförderungsvorgang haben, die auf 
ihren eFTI-Plattformen verarbeitet wurden, 
wenn ein betroffenes Unternehmen den 
Behörden den Zugang gewährt hat; 

(c) die zuständigen Behörden 
sofortigen und direkten Zugang zu den 
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen 
über einen Frachtbeförderungsvorgang 
haben, die auf ihren eFTI-Plattformen 
verarbeitet wurden, wenn ein betroffenes 
Unternehmen den zuständigen Behörden 
den Zugang gewährt hat; 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission erlässt im Wege 
von Durchführungsrechtsakten 
detaillierte Vorschriften für die in Absatz 1 

2. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung detaillierter 
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genannten Anforderungen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

Vorschriften für die in Absatz 1 genannten 
Anforderungen zu erlassen. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten führen eine 
aktualisierte Liste der akkreditierten 
Konformitätsbewertungsstellen und der 
von diesen im Einklang mit den 
Artikeln 11 und 12 zertifizierten eFTI-
Plattformen und eFTI-Dienstleister. Sie 
machen diese Liste auf einer offiziellen 
Website der Regierung öffentlich 
zugänglich. Die Liste wird regelmäßig – 
spätestens zum 31. März jedes Jahres – 
auf den neuesten Stand gebracht. 

3. Die Mitgliedstaaten führen eine 
aktualisierte Liste der akkreditierten 
Konformitätsbewertungsstellen und der 
von diesen im Einklang mit den 
Artikeln 11 und 12 zertifizierten eFTI-
Plattformen und eFTI-Dienstleister. Sie 
machen diese Liste auf einer offiziellen 
Website der Regierung öffentlich 
zugänglich. Diese Liste wird unverzüglich 
auf den neuesten Stand gebracht, wenn 
sich die darin enthaltenen Informationen 
ändern, jedoch bis spätestens 31. Mai 
jedes Jahres. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Bis zum 31. März jedes Jahres 
übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission die in Absatz 3 genannten 
Listen, zusammen mit den Adressen der 
Websites, auf denen die Listen 
veröffentlicht wurden. Die Kommission 
veröffentlicht die Links zu diesen Website-
Adressen auf ihrer offiziellen Website. 

4. Bis zum 31. Mai jedes Jahres 
übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission die in Absatz 3 genannten 
Listen, zusammen mit den Adressen der 
Websites, auf denen die Listen 
veröffentlicht wurden. Die Kommission 
veröffentlicht die Links zu diesen Website-
Adressen auf ihrer offiziellen Website. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Zertifizierung sollte auf 
unabhängige Weise erfolgen, damit es 
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen 
kommt. Es sollte für Übereinstimmung 
mit bestehenden, standardisierten 
Plattformen gesorgt werden, die im 
Rahmen internationaler Übereinkommen 
mit Geltung in der Union beschlossen 
wurden. 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Existierende IT-Systeme, die 
gegenwärtig von Unternehmen im 
Verkehrswesen genutzt werden, um 
gesetzlich vorgeschriebene Informationen 
zu übermitteln, und die funktionelle 
Anforderungen gemäß Artikel 8 Absatz 1 
erfüllen, werden als eFTI-Plattformen 
zertifiziert. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2, 
Artikel 11 Absatz 5 und Artikel 12 
Absatz 3 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [date of entry into 
force of this Regulation] übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2, 
Artikel 7, Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 
Absatz 2, Artikel 11 Absatz 5 und 
Artikel 12 Absatz 3 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab dem [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] 
übertragen.  
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Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2, Artikel 11 Absatz 5 und 
Artikel 12 Absatz 3 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. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 2, Artikel 7, Artikel 8 Absatz 2, 
Artikel 9 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 5 und 
Artikel 12 Absatz 3 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. 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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 über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 festgelegten 
Grundsätzen. 

4. Delegierte Rechtsakte, die gemäß 
Artikel 2 angenommen werden, gelten erst 
ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsaktes stellt die Kommission sicher, 
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dass die betroffenen Interessenträger und 
ihre Interessenvertretungen auf den 
geeigneten Foren, sprich über die 
Expertengruppe, die kraft des Beschlusses 
der Kommission C(2018)5921 vom 
13. September 2018 eingerichtet wurde 
(Forum für die Digitalisierung in Verkehr 
und Logistik), konsultiert werden. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 14 entfällt 

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. 

 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Bis zum [five years from the date 
of application of this Regulation] nimmt 
die Kommission eine Bewertung dieser 
Verordnung vor und legt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss einen Bericht mit den 
wichtigsten Ergebnissen vor. 

1. Bis zum [drei Jahre nach dem 
Geltungsbeginn dieser Verordnung] 
nimmt die Kommission eine Bewertung 
dieser Verordnung vor und legt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss einen Bericht mit den 
wichtigsten Ergebnissen vor. Bei dieser 
Bewertung wird insbesondere die 
Möglichkeit einer Ausweitung des 
Geltungsbereichs dieser Verordnung auf 
bestimmte zwischen Unternehmen 
ausgetauschte Informationen geprüft, die 
erforderlich sind, damit die Einhaltung 
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der einschlägigen Anforderungen in den 
Rechtsakten der Union über die 
Beförderung von Gütern nach Titel VI 
des Dritten Teils des Vertrags geprüft 
werden kann. 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie findet Anwendung ab dem [OP insert 
four years from the entry into force]. 

Sie findet Anwendung ab dem [drei Jahre 
nach Inkrafttreten der Verordnung]. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0148 
Austausch von Informationen über Drittstaatsangehörige und 
Europäisches Strafregisterinformationssystem (ECRIS) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI des Rates im Hinblick auf den 
Austausch von Informationen über Drittstaatsangehörige und das Europäische 
Strafregisterinformationssystem (ECRIS) und zur Ersetzung des Beschlusses 
2009/316/JI des Rates (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0007), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0012/2016), 

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

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A8-0219/2016), 

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 verändern; 
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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)0002 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. März 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI des 
Rates im Hinblick auf den Austausch von Informationen über 
Drittstaatsangehörige und auf das Europäische Strafregisterinformationssystem 
(ECRIS), sowie zur Ersetzung des Beschlusses 2009/316/JI des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION ― 

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

Artikel 82 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
2 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union verfolgt das Ziel, ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen zu bieten. Dieses Ziel 

sollte unter anderem mittels geeigneter Maßnahmen zur Verhütung und 

Bekämpfung von Kriminalität, einschließlich der organisierten Kriminalität und 

des Terrorismus, erreicht werden. 

(2) Hierzu ist es nötig, dass Informationen zu Verurteilungen, die in den Mitgliedstaaten 

erfolgt sind, auch außerhalb des Urteilsmitgliedstaats herangezogen werden, und 

zwar zur Berücksichtigung in neuen Strafverfahren, wie es im 

Rahmenbeschluss 2008/675/JI3 vorgesehen ist, sowie zur Verhütung neuer 

Straftaten. 

                                                 
3 Rahmenbeschluss 2008/675/JI des Rates vom 24. Juli 2008 zur Berücksichtigung 

der in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergangenen Verurteilungen 
in einem neuen Strafverfahren (ABl. L 220 vom 15.8.2008, S. 32). 
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(3) Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen Informationen aus den 

Strafregistern zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ausgetauscht 

werden. Ein entsprechender Informationsaustausch wird gemäß den Bestimmungen 

des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI des Rates4 und über das Europäische 

Strafregisterinformationssystem (European Criminal Records Information System, 

ECRIS), das mit dem Beschluss 2009/316/JI5 des Rates eingerichtet wurde, 

durchgeführt und erleichtert. 

(4) Der geltende Rechtsrahmen für das ECRIS trägt jedoch den Besonderheiten von 

Anfragen zu Drittstaatsangehörigen nicht in ausreichendem Maße Rechnung. Zwar 

ist ein Austausch von Informationen zu Drittstaatsangehörigen über ECRIS bereits 

möglich, jedoch gibt es kein einheitliches Unionsverfahren, um diesen Austausch 

effizient, schnell und präzise abzuwickeln. 

                                                 
4 Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates vom 26. Februar 2009 über die 

Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem 
Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 23). 

5 Beschluss 2009/316/JI des Rates vom 6. April 2009 zur Einrichtung des 
Europäischen Strafregisterinformationssystems (ECRIS) gemäß Artikel 11 des 
Rahmenbeschlusses 2009/315/JI (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 33). 
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(5) Innerhalb der Union werden Informationen zu Drittstaatsangehörigen nicht – wie bei 

Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten im jeweiligen Herkunftsmitgliedstaat – 

erhoben, sondern nur in den Mitgliedstaaten gespeichert, in denen die 

Verurteilungen erfolgt sind. Ein vollständiger Überblick über die Vorstrafen eines 

Drittstaatsangehörigen lässt sich daher nur gewinnen, wenn solche Informationen 

aus allen Mitgliedstaaten angefordert werden. 

(6) Derartige „generelle Auskunftsersuchen“ stellen einen unverhältnismäßig hohen 

Verwaltungsaufwand für alle Mitgliedstaaten dar, auch für diejenigen, die über keine 

Informationen zu dem betreffenden Drittstaatsangehörigen verfügen. In der Praxis 

hält dieser Aufwand die Mitgliedstaaten von Auskunftsersuchen zu 

Drittstaatsangehörigen bei anderen Mitgliedstaaten ab, wodurch der 

Informationsaustausch zwischen ihnen stark beeinträchtigt wird, und führt dazu, 

dass sie nur Zugang zu Strafregisterinformationen haben, die im jeweiligen 

nationalen Strafregister gespeichert sind. In der Folge erhöht sich die Gefahr eines 

ineffizienten und unvollständigen Austauschs von Informationen zwischen den 

Mitgliedstaaten. 

(7) Zur Verbesserung der Situation hat die Kommission einen Vorschlag vorgelegt, 

der zur Annahme der Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und 

des Rates6+ geführt hat, mit der ein zentralisiertes System auf Unionsebene 

eingerichtet wurde, das die personenbezogenen Daten von verurteilten 

Drittstaatsangehörigen enthält, um die Mitgliedstaaten ermitteln zu können, in 

denen Informationen über ihre früheren Verurteilungen vorliegen („ECRIS-

TCN“). 

(8) Mit dem ECRIS-TCN kann die Zentralbehörde eines Mitgliedstaats rasch und 

effizient feststellen ▌, in welchen anderen Mitgliedstaaten 

Strafregisterinformationen zu einem Drittstaatsangehörigen gespeichert sind, sodass 

▌auf den bestehenden ECRIS-Rahmen zurückgegriffen werden kann, um die 

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

Einrichtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in 
denen Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen 
(ECRIS-TCN) vorliegen, zur Ergänzung des Europäischen 
Strafregisterinformationssystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/1726 (ABl. L … vom …, S. …). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 88/18 
(2017/0144(COD)) einfügen und die entsprechende Fußnote vervollständigen. 
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betreffenden Mitgliedstaaten gemäß dem Rahmenbeschluss 2009/315/JI um diese 

Strafregisterinformationen zu ersuchen. 
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(9) Der Austausch von Informationen über strafrechtliche Verurteilungen ist wichtig für 

jede Strategie zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus. Wenn die 

Mitgliedstaaten das Potenzial des ECRIS voll ausschöpften, wäre das ein Beitrag 

zum strafrechtlichen Vorgehen gegen Radikalisierung, die zu Terrorismus und 

gewaltbereitem Extremismus führt. 

(10) Damit aus Informationen über Verurteilungen und Rechtsverluste aufgrund von 

Verurteilungen wegen Sexualdelikten an Kindern noch größerer Nutzen gezogen 

werden kann, wurden die Mitgliedstaaten durch die Richtlinie 2011/93/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 verpflichtet, die erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, damit zum Zweck der Einstellung einer Person für eine 

Tätigkeit, bei der es zu direktem und regelmäßigem Kontakt mit Kindern kommt, 

Informationen über im Strafregister eingetragene bestehende Verurteilungen 

wegen Sexualdelikten an Kindern, , oder über bestehende Rechtsverluste gemäß 

den im Rahmenbeschluss 2009/315/JI festgelegten Verfahren übermittelt werden. 

Ziel dieses Mechanismus ist es, zu gewährleisten, dass eine wegen eines 

Sexualdelikts an Kindern verurteilte Person nicht in der Lage ist, diese 

Verurteilung oder diesen Rechtsverlust mit dem Ziel zu verheimlichen, in einem 

anderen Mitgliedstaat eine berufliche Tätigkeit im Zusammenhang mit direktem 

und regelmäßigem Kontakt mit Kindern auszuüben. 

                                                 
7 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1). 
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(11) Ziel dieser Richtlinie ist es, an dem Rahmenbeschluss 2009/315/JI die 

Änderungen vorzunehmen, die für einen effizienten Austausch von Informationen 

über Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen über ECRIS erforderlich sind. 

Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 

damit den Verurteilungen Informationen über die Staatsangehörigkeit oder die 

Staatsangehörigkeiten der verurteilten Person beigefügt werden, soweit die 

Mitgliedstaaten über diese Informationen verfügen. Mit dieser Richtlinie werden 

auch Verfahren zur Beantwortung von Auskunftsersuchen eingeführt, ▌ wird 

gewährleistet ▌, dass ein von einem Drittstaatsangehörigen angeforderter Auszug 

aus dem Strafregister um Informationen aus anderen Mitgliedstaaten ergänzt wird, 

und sieht die für den Betrieb des Informationsaustauschsystems erforderlichen 

technischen Änderungen vor. 

▌ 

(12) Die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates8 sollte 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen nationalen 

Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 

von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit und deren Abwehr, gelten. Sofern die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch nationale Behörden nicht in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 fällt, sollte für diese 

Verarbeitung die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates9 gelten. 

                                                 
8 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). 

9 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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(13) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Umsetzung des 

Rahmenbeschlusses 2009/315/JI sollten die Grundsätze des 

Beschlusses 2009/316/JI in jenen Rahmenbeschluss übernommen und der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse 

sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates10 ausgeübt werden. 

(14) Als gemeinsame Kommunikationsinfrastruktur für den Austausch von 

Strafregisterinformationen sollten die gesicherten transeuropäischen 

Telematikdienste für Behörden (sTESTA), eine Weiterentwicklung davon oder ein 

alternatives sicheres Netz verwendet werden. 

(15) Unbeschadet der Möglichkeit, die Finanzprogramme der Union nach Maßgabe der 

geltenden Vorschriften in Anspruch zu nehmen, sollten die Mitgliedstaaten ihre 

eigenen Kosten tragen, die mit der Durchführung, Verwaltung, Verwendung und 

Wartung ihrer Strafregisterdatenbanken sowie mit der Durchführung, Verwaltung, 

Verwendung und Wartung der für die Nutzung von ECRIS benötigten technischen 

Änderungen verbunden sind. 

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

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(16) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und -freiheiten, die 

insbesondere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert 

wurden, darunter das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten, das Recht auf 

gerichtliche und behördliche Rechtsbehelfe, der Grundsatz der Gleichheit vor dem 

Gesetz, das Recht auf ein faires Verfahren, die Unschuldsvermutung sowie das 

allgemeine Diskriminierungsverbot. Diese Richtlinie sollte im Einklang mit diesen 

Rechten und Grundsätzen umgesetzt werden. 

(17) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Ermöglichung eines raschen und 

effizienten Austauschs von präzisen Strafregisterinformationen über 

Drittstaatsangehörige, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden kann, sondern vielmehr durch die Einführung gemeinsamer Vorschriften 

auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 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 Richtlinie nicht über das 

zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

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

Europäischen Union (AEUV) beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position 

Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Richtlinie und ist 

weder durch diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(19) Nach den Artikeln 1 und 2 sowie Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV 

beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und 

Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und 

unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der 

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

ihrer Anwendung verpflichtet. ▌ 

(20) Nach Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des Protokolls Nr. 21 hat das Vereinigte 

Königreich mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung dieser 

Richtlinie beteiligen möchte. 
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(21) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates11 gehört 

und hat am 13. April 201612 eine Stellungnahme abgegeben. 

(22) Der Rahmenbeschluss 2009/315/JI sollte daher entsprechend geändert werden ― 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
11 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

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

12 ABl. C 186 vom 25.5.2016, S. 7. 
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Artikel 1 

Änderungen des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI 

Der Rahmenbeschluss 2009/315/JI wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1  

Gegenstand 

Mit diesem Rahmenbeschluss 

a) wird festgelegt, unter welchen Bedingungen ein Urteilsmitgliedstaat anderen 

Mitgliedstaaten Informationen über Verurteilungen übermittelt; 

b) werden die Pflichten des Urteilsmitgliedstaats ▌und des Mitgliedstaats, 

dessen Staatsangehörigkeit die verurteilte Person besitzt (im Folgenden: 

„Herkunftsmitgliedstaat“) und die Modalitäten für die Beantwortung eines 

Ersuchens um Informationen aus Strafregistern festgelegt; 

c) wird ein dezentrales Informationstechnologiesystem, das Europäische 

Strafregisterinformationssystem (ECRIS), für den Austausch von 

Informationen über strafrechtliche Verurteilungen auf der Grundlage der 

Strafregisterdatenbanken der einzelnen Mitgliedstaaten eingerichtet.“ 
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2. In Artikel 2 werden die folgenden Buchstaben angefügt: 

„d) „Urteilsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem eine Verurteilung erfolgt ist; 

e) „Drittstaatsangehöriger“ eine Person, die kein Bürger der Union im Sinne 

des Artikels 20 Absatz 1 AEUV ist, oder eine staatenlose Person oder eine 

Person, deren Staatsangehörigkeit ▌nicht bekannt ist; 

f) „Fingerabdruckdaten“ die Daten zu den flachen und abgerollten Abdrücken 

aller Finger einer Person; 

g) „Gesichtsbild“ ein digitales Bild des Gesichts einer Person; 

h) „ECRIS-Referenzimplementierung“ die Software, die die Kommission 

entwickelt und den Mitgliedstaaten für den Austausch von 

Strafregisterinformationen über das ECRIS zur Verfügung stellt.“ 

www.parlament.gv.at



 

 46 

3. Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Jeder Urteilsmitgliedstaat trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass ▌ den in seinem Hoheitsgebiet erfolgten Verurteilungen 

▌ Informationen über die Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeiten 

der verurteilten Person beigefügt werden, wenn es sich um einen 

Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats oder einen 

Drittstaatsangehörigen handelt. Falls die Staatsangehörigkeit einer 

verurteilten Person unbekannt oder die verurteilte Person staatenlos ist, so 

ist das im Strafregister anzugeben.“ 

▌ 
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4. Artikel 6 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Richtet ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats einen Antrag auf 

Informationen über ihn betreffende Eintragungen in das Strafregister an 

die Zentralbehörde eines anderen Mitgliedstaats, so stellt diese 

Zentralbehörde ▌an die Zentralbehörde des Herkunftsmitgliedstaats ein 

Ersuchen um Informationen und damit zusammenhängende Auskünfte 

aus dem Strafregister, und nimmt diese Informationen und damit 

zusammenhängende Auskünfte in den der betroffenen Person 

bereitzustellenden Auszug auf ▌.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3a) Richtet ein Drittstaatsangehöriger ▌einen Antrag auf Informationen über 

ihn betreffende Eintragungen in das Strafregister an die Zentralbehörde 

eines Mitgliedstaats, so stellt diese Zentralbehörde nur an die 

Zentralbehörden der Mitgliedstaaten, die über Strafregisterinformationen 

dieser Person verfügen, ein Ersuchen um Informationen und damit 

zusammenhängende Auskünfte aus dem Strafregister, und nimmt diese 

in den der betroffenen Person bereitzustellenden Auszug auf.“ 
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5. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Werden Informationen aus dem Strafregister über Verurteilungen, die 

gegen einen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats erfolgt sind, nach 

Artikel 6 von der Zentralbehörde eines anderen Mitgliedstaats als des 

Herkunftsmitgliedstaats angefordert, so übermittelt der ersuchte 

Mitgliedstaat diese Informationen ▌im gleichen Umfang wie in 

Artikel 13 des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in 

Strafsachen vorgesehen.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Werden Informationen aus dem Strafregister über Verurteilungen, die 

gegen einen Drittstaatsangehörigen erfolgt sind, nach Artikel 6 für die 

Zwecke eines Strafverfahrens angefordert, so übermittelt der ersuchte 

Mitgliedstaat ▌Informationen über alle im ersuchten Mitgliedstaat 

erfolgten und ins Strafregister eingetragenen Verurteilungen sowie 

über alle Verurteilungen, die in Drittstaaten erfolgt sind und die ihm 

anschließend übermittelt und ins Strafregister eingetragen wurden. 
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Werden solche Informationen für andere Zwecke als ein Strafverfahren 

angefordert, so gilt Absatz 2 des vorliegenden Artikels entsprechend.“ 

6. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Antworten auf die Ersuchen nach Artikel 6 Absätze 2, 3 und 3a werden 

innerhalb einer Frist von 20 Arbeitstagen ab Eingang des Ersuchens 

übermittelt.“ 

7. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird „Artikel 7 Absätze 1 und 4“ durch „Artikel 7 Absätze 1, 4 

und 4a“ ersetzt; 

b) in Absatz 2 wird „Artikel 7 Absätze 2 und 4“ durch „Artikel 7 Absätze 2, 4 

und 4a“ ersetzt; 

c) in Absatz 3 wird „Artikel 7 Absätze 1, 2 und 4“ durch „Artikel 7 Absätze 1, 2, 

4 und 4a“ ersetzt. 
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8. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c wird folgende Ziffer angefügt: 

„iv) Gesichtsbild.“; 

b) die Absätze 3 bis 7 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Die Zentralbehörden der Mitgliedstaaten übermitteln folgende 

Informationen elektronisch unter Verwendung des ECRIS und eines 

Standardformats nach Maßgabe der in Durchführungsrechtsakten 

festzulegenden Standards: 

a) Informationen gemäß Artikel 4, ▌ 

b) Ersuchen gemäß Artikel 6,  

c) Antworten gemäß Artikel 7, und  

d) sonstige einschlägige Informationen. 
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(4) Ist die in Absatz 3 genannte Übermittlungsart nicht verfügbar, so 

übermitteln die Zentralbehörden der Mitgliedstaaten ▌alle Informationen 

gemäß Absatz 3 ▌in einer Form, die einen schriftlichen Nachweis unter 

Bedingungen ermöglicht, die der Zentralbehörde des empfangenden 

Mitgliedstaats die Feststellung der Echtheit der Informationen gestatten, 

wobei der Sicherheit der Übermittlung Rechnung zu tragen ist. 

Steht die Übermittlungsart nach Absatz 3 für längere Zeit nicht zur 

Verfügung, so setzt der betreffende Mitgliedstaat die anderen 

Mitgliedstaaten und die Kommission in Kenntnis. 

(5) Jeder Mitgliedstaat nimmt die technischen Anpassungen vor, die 

erforderlich sind, damit er das Standardformat ▌verwenden und alle in 

Absatz 3 genannten Informationen den anderen Mitgliedstaaten auf 

elektronischem Wege über das ECRIS übermitteln kann. Jeder 

Mitgliedstaat teilt der Kommission den Zeitpunkt mit, ab dem er 

derartige Übermittlungen vornehmen ▌kann.“ 
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9. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 11a 

Europäisches Strafregisterinformationssystem (ECRIS) 

(1) Um Informationen aus Strafregistern gemäß diesem Rahmenbeschluss 

elektronisch auszutauschen, wird ein dezentrales 

Informationstechnologiesystem, das Europäische 

Strafregisterinformationssystem (ECRIS), auf der Grundlage der 

Strafregisterdatenbanken in den einzelnen Mitgliedstaaten eingerichtet. Es 

setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: 

a) der ECRIS-Referenzimplementierung; 

b)  ▌einer gemeinsamen Kommunikationsinfrastruktur zwischen den 

Zentralbehörden, die ein verschlüsseltes Netz bereitstellt. 
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Um die Vertraulichkeit und Integrität der Strafregisterinformationen, die 

anderen Mitgliedstaaten übermittelt werden, zu gewährleisten, werden 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen angewandt, wobei 

der Stand der Technik, die Durchführungskosten und die durch die 

Verarbeitung von Informationen entstehenden Risiken zu berücksichtigen 

sind. 

(2) Alle Strafregisterdaten werden ausschließlich in von den Mitgliedstaaten 

betriebenen Datenbanken gespeichert. 

(3) Die Zentralbehörden der Mitgliedstaaten haben keinen direkten Zugriff auf die 

Strafregisterdatenbanken anderer Mitgliedstaaten. 

www.parlament.gv.at



 

 54 

(4) Für die ECRIS-Referenzimplementierung und die Datenbanken für das 

Speichern, Senden und Empfangen von Strafregisterinformationen ist der 

betreffende Mitgliedstaat verantwortlich. Die Agentur der Europäischen 

Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), die mit Verordnung (EU) 

2018/1726 der Europäischen Union und des Rates* errichtet wurde, 

unterstützt die Mitgliedstaaten gemäß ihren Aufgaben nach der Verordnung 

(EU) .../... +. 

(5) Für den Betrieb der gemeinsamen Kommunikationsinfrastruktur ist die 

Kommission verantwortlich. Diese Infrastruktur muss die erforderlichen 

Sicherheitsanforderungen erfüllen und den Bedürfnissen des ECRIS 

vollumfänglich gerecht werden. 

(6) ▌ Die ECRIS-Referenzimplementierung wird von eu-LISA gestellt, 

weiterentwickelt und gewartet. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144 

(COD)) einfügen. 
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(7) Jeder Mitgliedstaat trägt seine eigenen Kosten, die mit der Durchführung, 

Verwaltung, Verwendung und Wartung seiner Strafregisterdatenbank und mit 

der Installation und Verwendung der ECRIS-Referenzimplementierung 

verbunden sind. 

Die Kommission trägt die Kosten für die Durchführung, Verwaltung, 

Verwendung, Wartung und künftige Weiterentwicklung der gemeinsamen 

Kommunikationsinfrastruktur ▌. 

(8) Die Mitgliedstaaten, die ihre nationale ECRIS- Implementierungssoftware 

gemäß Artikel 4 Absätze 4 bis 8 der Verordnung (EU) Nr. .../...+ verwenden, 

dürfen weiterhin ihre nationale ECRIS-Implementierungssoftware anstelle 

der ECRIS-Referenzimplementierung verwenden, sofern sie alle 

Bedingungen der genannten Absätze erfüllen. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144 

(COD)) einfügen. 
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Artikel 11b 

Durchführungsrechtsakte 

(1) Die Kommission legt Folgendes in Durchführungsrechtsakten fest: 

a) das in Artikel 11 Absatz 3 genannte Standardformat, auch für 

Informationen über die der Verurteilung zugrunde liegende Straftat und 

den Inhalt der Verurteilung; 

b) die Vorschriften über die technische Durchführung des ECRIS ▌und den 

Austausch von Fingerabdruckdaten; 

c) die sonstigen technischen Mittel für die Durchführung und 

Erleichterung des Austauschs von Informationen über Verurteilungen 

zwischen den Zentralbehörden der Mitgliedstaaten, darunter: 

i) die Mittel für die Erleichterung des Verständnisses und die 

automatische Übersetzung der übermittelten Informationen; 
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ii) die Mittel für den elektronischen Datenaustausch von 

Informationen, insbesondere die zugrunde zu legenden technischen 

Normen und gegebenenfalls die anzuwendenden 

Austauschverfahren. 

(2) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem in Artikel 12a Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

 ________________ 

* Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union 

für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung 

(EG) Nr. 1987/2006 und des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur 

Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 295 vom 

21.11.2018, S. 99).“ 

10. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 12a  

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist 

ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ▌. 
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.“ 

11. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 13a 

Berichterstattung durch die Kommission und Überprüfung 

(1) Bis zum [12 Monate nach Umsetzung dieser Änderungsrichtlinie] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

Anwendung dieses Rahmenbeschlusses vor. In dem Bericht legt sie dar, 

inwieweit die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, 

um diesem Rahmenbeschluss nachzukommen, einschließlich seiner 

technischen Umsetzung. 
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(2) Der Bericht wird gegebenenfalls zusammen mit einschlägigen 

Gesetzgebungsvorschlägen vorgelegt. 

(3) Die Kommission veröffentlicht regelmäßig einen Bericht über den Austausch 

von Strafregisterinformationen über das ECRIS und über die Nutzung des 

ECRIS-TCN , der sich insbesondere auf die von eu-LISA und den 

Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EU) .../...+ vorgelegten Statistiken 

stützt. Der Bericht wird erstmals ein Jahr nach Vorlage des Berichts nach 

Absatz 1 veröffentlicht. 

(4) Die Kommission geht in ihrem Bericht nach Absatz 3 insbesondere auf den 

Umfang des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten ein, 

einschließlich des Informationsaustauschs über Drittstaatsangehörige sowie 

den Zweck der Ersuchen und ihre jeweilige Anzahl, einschließlich der 

Ersuchen zu anderen Zwecken als einem Strafverfahren wie etwa 

Hintergrundüberprüfungen und Anträge auf Erhalt von Informationen von 

betroffener Personen zu deren eigenen Strafregistereinträgen.“ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144 

(COD)) einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2088/18;Code:PE-CONS;Nr:88;Year:18&comp=88%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0144;Code:COD&comp=0144%7C2017%7C


 

 60 

Artikel 2 

Ersetzung des Beschlusses 2009/316/JI des Rates 

Der Beschluss 2009/316/JI wird für die Mitgliedstaaten ersetzt, die durch die vorliegende 

Richtlinie gebunden sind, unbeschadet der Pflichten dieser Mitgliedstaaten im 

Zusammenhang mit der Frist für die Umsetzung des Beschlusses. 

Artikel 3  

Umsetzung 

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

erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens am ... [36 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 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 die vorliegende 

Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass 

Bezugnahmen in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf den 

durch die vorliegende Richtlinie aufgehobenen Beschluss als Bezugnahme auf die 

vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 

Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklärung. 
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

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

(3) Die Mitgliedstaaten nehmen die technischen Änderungen nach Artikel 11 Absatz 5 

des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI in der durch die vorliegende Richtlinie 

geänderten Fassung bis zum [36 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] vor. 

Artikel 4  

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 2 gilt ab dem … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie]. 
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Artikel 5  

Adressaten 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0149 
Zentralisiertes System für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen 
Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und 
Staatenlosen vorliegen (ECRIS-TCN) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in 
denen Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen 
(TCN) vorliegen, sowie zur Ergänzung und Unterstützung des Europäischen 
Strafregisterinformationssystems (ECRIS) und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1077/2011 (ECRIS-TCN) (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0344), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0217/2017), 

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

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 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 und die Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0018/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0144 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. März 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines zentralisierten Systems für die 
Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen von 
Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen (ECRIS-TCN) vorliegen, zur Ergänzung 
des Europäischen Strafregisterinformationssystems und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2018/1726 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 82 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren13, 

                                                 
13 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union verfolgt das Ziel, ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen zu bieten, in dem der 

freie Personenverkehr gewährleistet ist. Dieses Ziel sollte unter anderem mittels 

geeigneter Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Kriminalität, 

einschließlich organisierter Kriminalität und Terrorismus, erreicht werden. 

(2) Hierzu ist es nötig, dass Informationen zu Verurteilungen, die in den Mitgliedstaaten 

erfolgt sind, auch außerhalb des Urteilsmitgliedstaats herangezogen werden können, 

und zwar zur Berücksichtigung in neuen Strafverfahren, wie das im 

Rahmenbeschluss 2008/675/JI des Rates14 vorgesehen ist, sowie zur Verhütung 

neuer Straftaten. 

(3) Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen Informationen aus den 

Strafregistern zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ausgetauscht 

werden. Ein entsprechender Informationsaustausch wird gemäß den Bestimmungen 

des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI des Rates15 und über das Europäische 

Strafregisterinformationssystem (European Criminal Records Information System – 

ECRIS), das durch den Beschluss 2009/316/JI des Rates16 eingerichtet wurde, 

durchgeführt und erleichtert. 

                                                 
14 Rahmenbeschluss 2008/675/JI des Rates vom 24. Juli 2008 zur Berücksichtigung 

der in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergangenen Verurteilungen 
in einem neuen Strafverfahren (ABl. L 220 vom 15.8.2008, S. 32). 

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

16 Beschluss 2009/316/JI des Rates vom 6. April 2009 zur Einrichtung des 
Europäischen Strafregisterinformationssystems (ECRIS) gemäß Artikel 11 des 
Rahmenbeschlusses 2009/315/JI (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 33). 
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(4) Der geltende Rechtsrahmen für das ECRIS trägt jedoch den Besonderheiten von 

Anfragen zu Drittstaatsangehörigen nicht in ausreichendem Maße Rechnung. Zwar 

ist ein Austausch von Informationen zu Drittstaatsangehörigen über ECRIS bereits 

möglich, jedoch gibt es kein einheitliches Unionsverfahren, um diesen Austausch 

effizient, schnell und präzise abzuwickeln. 

(5) Innerhalb der Union werden Informationen zu Drittstaatsangehörigen nicht wie bei 

Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten im jeweiligen Herkunftsmitgliedstaat 

erhoben, sondern nur in den Mitgliedstaaten gespeichert, in denen die 

Verurteilungen erfolgt sind. Ein vollständiger Überblick über die Vorstrafen eines 

Drittstaatsangehörigen lässt sich daher nur gewinnen, wenn aus allen Mitgliedstaaten 

entsprechende Informationen angefordert werden. 

(6) Derartige generelle Auskunftsersuchen stellen einen unverhältnismäßig hohen 

Verwaltungsaufwand für alle Mitgliedstaaten dar, auch für diejenigen, die über keine 

Informationen zu dem betreffenden Drittstaatsangehörigen verfügen. In der Praxis 

hält dieser Aufwand die Mitgliedstaaten von Auskunftsersuchen zu 

Drittstaatsangehörigen bei anderen Mitgliedstaaten ab, wodurch der 

Informationsaustausch zwischen ihnen stark beeinträchtigt wird und ihr Zugang 

zu Strafregisterinformationen auf die im jeweiligen nationalen Strafregister 

gespeicherten Daten beschränkt bleibt. In der Folge erhöht sich die Gefahr eines 

ineffizienten und unvollständigen Austauschs von Informationen zwischen den 

Mitgliedstaaten, was sich wiederum auf die Sicherheit der Unionsbürger und der 

in der Union wohnhaften Personen auswirkt. 
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(7) Zur Abhilfe sollte ein System eingerichtet werden, mit dem die Zentralbehörde eines 

Mitgliedstaats umgehend und effizient feststellen kann, welche anderen 

Mitgliedstaaten über Strafregisterinformationen zu einem Drittstaatsangehörigen 

(TCN - third country national) verfügen (, im Folgenden „ECRIS-TCN“). 

Anschließend könnte auf den bestehenden ECRIS-Rahmen zurückgegriffen 

werden, um die betreffenden Mitgliedstaaten gemäß dem Rahmenbeschluss 

2009/315/JI um die Strafregisterinformationen zu ersuchen. 

(8) Diese Verordnung sollte daher Vorschriften über die Einrichtung eines 

zentralisierten Systems vorsehen, in dem auf Unionsebene personenbezogene Daten 

erfasst werden, und Vorschriften über die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen 

den Mitgliedstaaten sowie zur Bestimmung, welche Organisation für die 

Entwicklung und Wartung des zentralisierten Systems zuständig ist, sowie zusätzlich 

zu den bestehenden datenschutzrechtlichen Regelungen spezifische 

datenschutzrechtliche Bestimmungen, um einen insgesamt angemessenen 

Datenschutz, eine angemessene Datensicherheit und den Schutz der Grundrechte 

der betroffenen Personen zu gewährleisten. 
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(9) Um den Bürgerinnen und Bürgern der Union ein Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen zu bieten, in dem der freie 

Personenverkehr gewährleistet ist, müssen auch die Informationen über 

Verurteilungen von Unionsbürgern, die zusätzlich die Staatsangehörigkeit eines 

Drittstaats besitzen, vollständig sein. Da diese Personen mit einer oder mehreren 

Staatsangehörigkeiten auftreten können und in den Urteilsmitgliedstaaten, oder in 

dem Herkunftsmitgliedstaat verschiedene Verurteilungen gespeichert sein 

können, müssen Unionsbürger, die auch die Staatsangehörigkeit eines Drittstaats 

besitzen, in den Anwendungsbereich dieser Verordnung aufgenommen werden. 

Diese Personen auszuschließen würde dazu führen, dass die im ECRIS-TCN 

gespeicherte Information unvollständig wäre. Das würde die Zuverlässigkeit des 

Systems aufs Spiel setzen. Da jedoch diese Personen die Unionsbürgerschaft 

besitzen, sollten für die Einstellung ihrer Fingerabdruckdaten in das ECRIS-TCN 

vergleichbare Bedingungen wie für den Austausch von Fingerabdruckdaten von 

Unionsbürgern im Rahmen des durch den Rahmenbeschluss 2009/315/JI und den 

Beschluss 2009/316/JI geschaffenen ECRIS- zwischen den Mitgliedstaaten gelten. 

Somit sollten die Fingerabdruckdaten von Unionsbürgern, die auch die 

Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzen, nur dann in das ECRIS-TCN 

eingestellt werden, wenn sie gemäß dem nationalen Recht während eines 

Strafverfahrens erhoben wurden, wobei die Mitgliedstaaten für diese Eingabe 

Fingerabdruckdaten nutzen dürfen, die zu anderen Zwecken als Strafverfahren 

abgenommen wurden, wenn diese Nutzung nach nationalem Recht zulässig ist. 
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(10) Mit dem ECRIS-TCN sollte die Verarbeitung von Fingerabdruckdaten ermöglicht 

werden, um festzustellen, in welchen Mitgliedstaaten Informationen über 

Strafregistereinträge eines Drittstaatsangehörigen vorliegen. Außerdem sollte es 

die Verarbeitung von Gesichtsbildern ermöglichen, um die Identität des 

Drittstaatsangehörigen zu bestätigen. Es ist wesentlich, dass die Eingabe und 

Verwendung von Fingerabdruckdaten und Gesichtsbildern nicht über das zur 

Erreichung des Ziels unbedingt erforderliche Maß hinausgehen, die Grundrechte 

und das Kindeswohl wahren und mit den anwendbaren Datenschutzvorschriften 

der Union vereinbar sind. 

(11) Die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-

Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), die 

durch die Verordnung (EU) Nr. 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des 

Rates17 errichtet wurde, sollte aufgrund ihrer Erfahrung mit anderen Großsystemen 

im Bereich Justiz und Inneres mit der Entwicklung und dem Betrieb des ECRIS-

TCN betraut werden. Diese neuen Aufgaben sollten auch in ihr Mandat 

aufgenommen werden. 

                                                 
17 Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 

November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und 
des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 10772011 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99). 
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(12) eu-LISA sollte mit geeigneten Finanzressourcen und Personal ausgestattet 

werden, damit sie die Aufgaben gemäß dieser Verordnung erfüllen kann. 

(13) Da das gegenwärtige ECRIS-TCN und ECRIS technisch eng miteinander verknüpft 

werden müssen, sollte eu-LISA auch die Aufgabe übertragen werden, die ECRIS-

Referenzimplementierung weiterzuentwickeln und zu warten, und das Mandat der 

Agentur sollte entsprechend angepasst werden. 

(14) Vier Mitgliedstaaten haben eine eigene nationale ECRIS-

Implementierungssoftware gemäß dem Beschluss 2009/316/JI des Rates 

entwickelt und verwenden diese anstelle der ECRIS-Referenzimplementierung für 

den Austausch von Strafregisterinformationen. Angesichts der spezifischen 

Merkmale, die diese Mitgliedstaaten für nationale Anwendungszwecke in ihre 

Systeme aufgenommen haben, sowie der von ihnen getätigten Investitionen sollten 

sie ihre nationale ECRIS-Implementierungssoftware für die Zwecke des ECRIS-

TCN ebenfalls verwenden dürfen, sofern die in dieser Verordnung genannten 

Bedingungen erfüllt sind. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/316;Year3:2009;Nr3:316&comp=


  

 72 

(15) Das ECRIS-TCN sollte nur Angaben zur Identität von Drittstaatsangehörigen 

enthalten, die von einem Strafgericht in der Union verurteilt wurden. Diese 

Identitätsangaben sollten alphanumerische Daten und Fingerabdruckdaten umfassen. 

Es sollte auch möglich sein, Gesichtsbilder aufzunehmen, sofern das Recht des 

Urteilsmitgliedstaats die Erhebung und Speicherung von Gesichtsbildern einer 

verurteilten Person zulässt. 

(16) Die alphanumerischen Daten, die von den Mitgliedstaaten in das Zentralsystem 

einzugeben sind, sollten den Nachnamen (Familiennamen) und den bzw. die 

Vornamen der verurteilten Person sowie – sofern die Zentralbehörde über solche 

Informationen verfügt – alle etwaigen Pseudonyme oder Aliasdaten dieser Person 

enthalten. Wenn dem betreffenden Mitgliedstaat andere abweichende 

personenbezogene Daten, wie z. B. die unterschiedliche Schreibweise eines 

Namens in einem anderen Alphabet, bekannt sind, so sollte es möglich sein, diese 

Daten als zusätzliche Informationen in das Zentralsystem einzugeben. 

(17) Die alphanumerischen Daten sollten ferner als zusätzliche Information die 

Identitätsnummer oder die Art und Nummer der Identitätsdokumente der Person 

sowie die Bezeichnung der Ausstellungsbehörde enthalten, sofern die 

Zentralbehörde über diese Informationen verfügt. Der Mitgliedstaat sollte 

versuchen, die Echtheit der Identitätsdokumente zu überprüfen, bevor die 

entsprechenden Daten in das Zentralsystem eingegeben werden. Da diese 

Informationen unzuverlässig sein könnten, sollten sie in jedem Fall mit Vorsicht 

verwendet werden. 
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(18) Die Zentralbehörden sollten das ECRIS-TCN nutzen, um festzustellen, in welchen 

Mitgliedstaaten Strafregisterinformationen zu einem Drittstaatsangehörigen 

vorliegen, wenn in dem betreffenden Mitgliedstaat entsprechende 

Strafregisterinformationen zu dieser Person für die Zwecke eines gegen sie 

gerichteten Strafverfahrens oder für die in dieser Verordnung genannten Zwecke 

benötigt werden. Zwar sollte das ECRIS-TCN in derartigen Fällen grundsätzlich 

immer genutzt werden, doch sollte die für die Durchführung des Strafverfahrens 

zuständige Behörde entscheiden können, dass das System nicht verwendet werden 

sollte, wenn das im konkreten Fall nicht angezeigt wäre, zum Beispiel bei 

bestimmten Arten von Eilverfahren, bei Transitreisenden, wenn bereits kurz zuvor 

Strafregisterinformationen über das ECRIS abgerufen wurden oder bei 

geringfügigen Zuwiderhandlungen, insbesondere geringfügigen 

Verkehrsübertretungen, geringfügigen Zuwiderhandlungen gegen allgemeine 

Gemeindeverordnungen und geringfügigen Zuwiderhandlungen gegen die 

öffentliche Ordnung. 

(19) Die Mitgliedstaaten sollten ferner das ECRIS-TCN für andere als die in dieser 

Verordnung genannten Zwecke nutzen können, sofern das nach und gemäß dem 

nationalen Recht vorgesehen ist. Um die Nutzung des ECRIS-TCN transparenter 

zu gestalten, sollten die Mitgliedstaaten jedoch diese anderen Zwecke der 

Kommission mitteilen, die dafür sorgen sollte, dass alle diese Mitteilungen im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden. 
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(20) Es sollte auch für andere Behörden, die Strafregisterinformationen anfordern, 

möglich sein zu entscheiden, dass das ECRIS-TCN nicht genutzt werden sollte, 

wenn das im konkreten Fall nicht angezeigt wäre, zum Beispiel wenn bestimmte 

administrative Standardabfragen im Zusammenhang mit den beruflichen 

Qualifikationen einer Person durchgeführt werden müssen, vor allem wenn 

bekannt ist, dass unabhängig vom Ergebnis der Suche im ECRIS-TCN keine 

Strafregisterinformationen aus anderen Mitgliedstaaten angefordert werden. Das 

ECRIS-TCN sollte allerdings stets genutzt werden, wenn die Abfrage der 

Strafregisterinformationen von einer Person initiiert wurde, die einen Antrag auf 

Informationen über die sie betreffenden Strafregistereintragungen gemäß dem 

Rahmenbeschluss 2009/315/JI stellt, oder wenn der Antrag gestellt wird, um 

Strafregisterinformationen gemäß Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates18 zu erhalten. 

(21) Drittstaatsangehörige sollten das Recht haben, schriftliche Auskunft über die 

eigenen Strafregisterinformationen gemäß dem Recht des Mitgliedstaats, in dem 

sie die Bereitstellung solcher Informationen beantragen, und gemäß dem 

Rahmenbeschluss 2009/315/JI zu erhalten. Bevor der betreffende Mitgliedstaat 

diese Auskunft einem Drittstaatsangehörigen erteilt, sollte er das ECRIS-TCN 

abfragen. 

                                                 
18 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1). 
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(22) Unionsbürger, die auch die Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzen, werden 

nur dann in das ECRIS-TCN aufgenommen, wenn den zuständigen Behörden 

bekannt ist, dass die betreffenden Personen die Staatsangehörigkeit eines 

Drittstaats besitzen. Ist den zuständigen Behörden nicht bekannt, dass 

Unionsbürger auch die Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzen, so kann es 

dennoch vorkommen, dass diese Personen früher bereits als Staatsangehörige 

eines Drittstaats verurteilt worden sind. Damit sichergestellt ist, dass die 

zuständigen Behörden einen vollständigen Überblick über Vorstrafen erhalten, 

sollte es möglich sein, Abfragen im ECRIS-TCN durchzuführen, um zu 

überprüfen, ob zu einem Unionsbürger in einem Mitgliedstaat 

Strafregisterinformationen zu dieser Person als Drittstaatsangehörigem vorliegen. 

(23) Wenn es zwischen den von einem Mitgliedstaat verwendeten Suchanfragedaten und 

den im Zentralsystem gespeicherten Daten eine Übereinstimmung gibt (im 

Folgenden „Treffer“), sollten die Identitätsangaben, auf die sich der Treffer bezieht, 

zusammen mit dem Treffer angezeigt werden. Das Suchergebnis sollte von den 

Zentralbehörden nur zum Zweck eines Auskunftsersuchens über ECRIS, oder von 

der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in 

Strafsachen (Eurojust), errichtet durch die Verordnung (EU) 2018/1727 des 

Europäischen Parlamentes und des Rates 19 , von der Agentur der Europäischen 

Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol), 

errichtet durch die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und 

des Rates20 und von der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO), errichtet durch 

die Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 21, nur zum Zweck eines 

Auskunftsersuchens zu Verurteilungen gemäß der vorliegenden Verordnung 

genutzt werden. 

                                                 
19 Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 

November 2018 betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) und zur Ersetzung und Aufhebung des 
Beschlusses 2002/187/JI des Rates (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 138). 

20 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). 

21 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 
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(24) Vorerst sollten im ECRIS-TCN enthaltene Gesichtsbilder ausschließlich für die 

Bestätigung der Identität eines Drittstaatsangehörigen verwendet werden, um die 

Mitgliedstaaten zu ermitteln, in denen Informationen über frühere Verurteilungen 

dieses Drittstaatsangehörigen vorliegen. In Zukunft sollte es möglich sein, 

Gesichtsbilder für den automatisierten Abgleich biometrischer Daten zu verwenden, 

sofern die technischen und politischen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Die 

Kommission sollte unter Berücksichtigung der Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit sowie der technischen Entwicklungen auf dem Gebiet der 

Gesichtserkennungssoftware die Verfügbarkeit und Einsatzfähigkeit der 

benötigten Technologie bewerten, bevor sie einen delegierten Rechtsaktüber die 

Verwendung von Gesichtsbildern zur Identifizierung von Drittstaatsangehörigen 

erlässt, um festzustellen, in welchen Mitgliedstaaten Informationen über frühere 

Verurteilungen der betreffenden Personen vorliegen. 

(25) Biometrische Daten werden benötigt, weil sie die zuverlässigste Grundlage für die 

Identifizierung von Drittstaatsangehörigen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

bieten, die oftmals weder Ausweispapiere noch sonstige Identitätsdokumente mit 

sich führen, und zudem einen zuverlässigeren Abgleich der Angaben zu 

Drittstaatsangehörigen ermöglichen. 
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(26) Die Mitgliedstaaten sollten in das Zentralsystem Fingerabdruckdaten eingeben, 

die verurteilten Drittstaatsangehörigen nach Maßgabe des nationalen Rechts im 

Rahmen eines Strafverfahrens abgenommen wurden. Damit das Zentralsystem 

möglichst vollständige Identitätsangaben enthält, sollten die Mitgliedstaaten in 

dieses System auch Fingerabdruckdaten eingeben können, die für andere Zwecke 

als die eines Strafverfahrens abgenommen wurden, sofern diese 

Fingerabdruckdaten gemäß nationalem Recht in Strafverfahren genutzt werden 

können. 

(27) In dieser Verordnung sollten Mindestkriterien für Fingerabdruckdaten festgelegt 

werden, die die Mitgliedstaaten in das Zentralsystem einstellen sollten. Die 

Mitgliedstaaten sollten wählen können, ob sie entweder die Fingerabdruckdaten 

von Drittstaatsangehörigen eingeben, die zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 

sechs Monaten verurteilt wurden, oder ob sie die Fingerabdruckdaten von 

Drittstaatsangehörigen eingeben, die wegen einer Tat verurteilt wurden, die nach 

dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß 

von mindestens zwölf Monaten bedroht ist. 
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(28)  Die Mitgliedstaaten sollten im ECRIS-TCN Datensätze über verurteilte 

Drittstaatsangehörige anlegen. Das sollte, soweit möglich, automatisch und 

unverzüglich nach Erfassung der Verurteilung im nationalen Strafregister erfolgen. 

Die Mitgliedstaaten sollten gemäß dieser Verordnung alphanumerische Daten und 

Fingerabdruckdaten im Zusammenhang mit Verurteilungen in das Zentralsystem 

eingeben, die nach dem Tag des Beginns der Dateneingabe in das ECRIS-TCN 

erfolgt sind. Ab demselben oder einem späteren Zeitpunkt sollten die 

Mitgliedstaaten Gesichtsbilder in das Zentralsystem eingeben können. 

(29) Die Mitgliedstaaten sollten gemäß dieser Verordnung auch im ECRIS-TCN 

Datensätze für Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen anlegen, die vor dem 

Zeitpunkt des Beginns der Dateneingabe ergangen sind, um eine größtmögliche 

Wirksamkeit des Systems zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang sollten die 

Mitgliedstaaten jedoch nicht verpflichtet sein, Informationen zu erheben, die vor 

dem Beginn der Dateneingabe noch nicht in ihrem Strafregister erfasst waren. Die 

Fingerabdruckdaten von Drittstaatsangehörigen, die im Zusammenhang mit 

solchen früheren Verurteilungen abgenommen werden, sollten nur dann 

gespeichert werden, wenn sie im Rahmen von Strafverfahren abgenommen 

wurden und der betreffende Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass sie anderen 

Identitätsangaben in Strafregistern eindeutig zugeordnet werden können. 
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(30) Ein besserer Austausch von Informationen zu Verurteilungen sollte den 

Mitgliedstaaten die Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/675/JI erleichtern, 

dem zufolge die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, frühere Verurteilungen in 

anderen Mitgliedstaaten im Rahmen neuer Strafverfahren in dem Maße zu 

berücksichtigen, wie Vorstrafen nach innerstaatlichem Recht berücksichtigt 

werden. 

(31) Wenn eine Abfrage im ECRIS-TCN einen Treffer ergibt, sollte das nicht 

automatisch so verstanden werden, dass der betreffende Drittstaatsangehörige in 

dem bzw. den angegebenen Mitgliedstaaten verurteilt worden ist. Das Vorliegen von 

Vorstrafen sollte ausschließlich anhand der Angaben aus dem Strafregister der 

betreffenden Mitgliedstaaten nachgewiesen werden. 

(32) Ungeachtet der Möglichkeit, die Finanzprogramme der Union nach Maßgabe der 

geltenden Vorschriften in Anspruch zu nehmen, sollten die Mitgliedstaaten ihre 

eigenen Kosten tragen, die aus der Umsetzung, Verwaltung, Verwendung und 

Wartung ihrer Strafregisterdatenbanken und ihrer nationalen 

Fingerabdruckdatenbanken sowie aus der Umsetzung, Verwaltung, Verwendung und 

Wartung der für die Nutzung des ECRIS-TCN benötigten technischen Änderungen, 

einschließlich der Anbindung der Datenbanken an die zentrale nationale 

Zugangsstelle, entstehen. 
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(33) Eurojust, Europol und die EUStA sollten Zugang zum ECRIS-TCN haben, damit sie 

ermitteln können, in welchen Mitgliedstaaten Strafregisterinformationen zu einem 

Drittstaatsangehörigen vorliegen, und somit ihre gesetzlichen Aufgaben effizienter 

erfüllen können. Unbeschadet der Anwendung der Grundsätze der justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen einschließlich der Vorschriften über die 

Rechtshilfe sollte Eurojust ebenfalls direkten Zugang zum ECRIS-TCN haben, 

um so die gemäß dieser Verordnung zugewiesene Aufgabe wahrnehmen zu 

können, als Ansprechpartner für Drittländer und internationale Organisationen 

zu dienen. Zwar sollte der Standpunkt der nicht an der Verstärkten 

Zusammenarbeit zur Errichtung der EUStA beteiligten Mitgliedstaaten 

berücksichtigt werden, doch sollte der EUStA der Zugang zu Informationen zu 

Verurteilungen nicht allein aufgrund der Tatsache verweigert werden, dass sich 

der betreffende Mitgliedstaat nicht an dieser Verstärkten Zusammenarbeit 

beteiligt. 
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(34) Diese Verordnung sieht strenge Vorschriften für den Zugang zum ECRIS-TCN und 

die notwendigen Garantien vor, einschließlich der Verantwortung der 

Mitgliedstaaten für die Erhebung und Verwendung der Daten. Außerdem ist 

festgelegt, wie Einzelpersonen ihr Recht auf Schadenersatz, Auskunft, Berichtigung, 

Löschung und Regress ausüben können, insbesondere das Recht, einen wirksamen 

Rechtsbehelf einzulegen, und dass die Datenverarbeitung von unabhängigen 

Behörden überwacht wird. Somit steht diese Verordnung im Einklang mit den 

Grundrechten und -freiheiten und den Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, darunter das Recht auf 

den Schutz personenbezogener Daten, der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz 

und das allgemeine Diskriminierungsverbot. In dieser Hinsicht trägt sie auch der 

Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und anderen 

völkerrechtlichen Menschenrechtsverpflichtungen Rechnung. 

(35) Die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates22 sollte 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum 

Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 

oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit und deren Abwehr gelten. Sofern die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch nationale Behörden nicht in den 

Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 fällt, sollte für diese 

Verarbeitung die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates23 gelten. Gemäß der Verordnung (EU) 2018/172524, die auch für die 

                                                 
22 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). 

23 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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Verarbeitung personenbezogener Daten durch eu-LISA gelten sollte, sollte eine 

koordinierte Aufsicht sichergestellt werden. . 

                                                                                                                                                        
24 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 

Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 
39). 
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(36) Die Zentralbehörden sollten die alphanumerischen Daten zu früheren 

Verurteilungen bis zum Ablauf der Frist für die Eingabe von Daten gemäß dieser 

Verordnung und die Fingerabdruckdaten innerhalb von zwei Jahren nach dem 

Tag der Inbetriebnahme des ECRIS-TCN- eingeben. Die Mitgliedstaaten sollten 

befugt sein, auch alle Daten zum gleichen Zeitpunkt einzugeben, sofern diese 

Fristen eingehalten werden. 

(37) Ferner sollten Vorschriften erlassen werden über die Haftung der Mitgliedstaaten, 

von Eurojust, von Europol, der EUStA und von eu-LISAfür Schäden aufgrund eines 

Verstoßes gegen diese Verordnung. 
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(38) Damit besser ermittelt werden kann, in welchen Mitgliedstaaten Informationen 

über frühere Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen vorliegen, sollte der 

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

die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zur Ergänzung dieser 

Verordnung durch Bestimmungen über die Verwendung von Gesichtsbildern zur 

Identifizierung von Drittstaatsangehörigen zu erlassen, um festzustellen, in 

welchen Mitgliedstaaten Informationen über frühere Verurteilungen vorliegen. 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 

Rechtsetzung25 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(39) Um einheitliche Bedingungen für die Einrichtung und das Betriebsmanagement des 

ECRIS-TCN zu gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt werden26. 

                                                 
25 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
26 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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(40) Die Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Maßnahmen treffen, um dieser 

Verordnung so bald wie möglich nachzukommen, damit das ordnungsgemäße 

Funktionieren des ECRIS-TCN gewährleistet ist, und dabei der Zeit Rechnung 

tragen, die eu-LISA für die Entwicklung und Umsetzung des ECRIS-TCN 

benötigt. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch nach Inkrafttreten dieser Verordnung 

mindestens 36 Monate Zeit haben, um Maßnahmen zur Einhaltung dieser 

Verordnung zu treffen. 

(41) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Ermöglichung eines raschen und 

effizienten Austauschs von richtigen Strafregisterinformationen zu 

Drittstaatsangehörigen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden kann sondern vielmehr durch die Einführung gemeinsamer Vorschriften 

auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem 

in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(42) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV 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. 

(43) Nach den Artikeln 1 und 2 sowie Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV 

beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und 

Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und 

unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der 

Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch 

zu ihrer Anwendung verpflichtet.  
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(44) Nach Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des Protokolls Nr. 21 hat das Vereinigte 

Königreich mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung dieser 

Verordnung beteiligen möchte. 

(45) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates27 gehört 

und hat am 12. Dezember 201728 eine Stellungnahme abgegeben – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
27 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). 

28 ABl. C 55 vom 14.2.2018, S. 4. 
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KAPITEL I  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung 

a) wird ein System zur Ermittlung der Mitgliedstaaten eingerichtet, in denen 

Informationen zu früheren Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen vorliegen 

(„ECRIS-TCN“); 

b) wird festgelegt, unter welchen Bedingungen die Zentralbehörden das ECRIS-TCN 

zu verwenden haben, um Informationen zu solchen früheren Verurteilungen über das 

mit dem Beschluss 2009/316/JI eingerichtete Europäische 

Strafregisterinformationssystem (ECRIS) zu erhalten, und unter welchen 

Bedingungen Eurojust, Europol und die EUStA das ECRIS-TCN zu verwenden 

haben. 
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Artikel 2  

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die Verarbeitung von Informationen zu der Person eines in 

Mitgliedstaaten verurteilten Drittstaatsangehörigen zum Zweck der Feststellung, in welchen 

Mitgliedstaaten solche Verurteilungen erfolgt sind. Mit Ausnahme von Artikel 5 Absatz 1 

Buchstabe b Ziffer ii finden die für Drittstaatsangehörige geltenden Bestimmungen dieser 

Verordnung auch auf Unionsbürger Anwendung, die auch die Staatsangehörigkeit eines 

Drittstaats haben und in den Mitgliedstaaten verurteilt worden sind. 

Artikel 3  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Verurteilung“ jede rechtskräftige Entscheidung eines Strafgerichts gegen eine 

natürliche Person im Zusammenhang mit einer Straftat, sofern diese Entscheidung in 

das Strafregister des Urteilsmitgliedstaats eingetragen wird; 

2. „Strafverfahren“ die Phase vor dem Strafverfahren, das Strafverfahren und die 

Strafvollstreckung; 
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3. „Strafregister“ das nationale oder die nationalen Register, in das bzw. die 

Verurteilungen nach Maßgabe des nationalen Rechts eingetragen werden; 

4. „Urteilsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem ein Verurteilung erfolgt ist; 

5. „Zentralbehörde“ eine gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 

2009/315/JI des Rates benannte Behörde; 

6. „zuständige Behörden“ die Zentralbehörden und Eurojust, Europol und die EUStA, 

die gemäß der vorliegenden Verordnung Zugang zum ECRIS-TCN haben und 

dieses System abfragen dürfen; 

7. „Drittstaatsangehöriger“ eine Person, die kein Bürger der Union im Sinne des 

Artikels 20 Absatz 1 AEUV ist, oder eine staatenlose Person oder eine Person, deren 

Staatsangehörigkeit nicht bekannt ist; 

8. „Zentralsystem“ die von eu-LISA entwickelte(n) und gewartete(n) Datenbank(en), 

in der/denen Identitätsangaben zu den in den Mitgliedstaaten verurteilten 

Drittstaatsangehörigen gespeichert werden; 
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9. „Schnittstellensoftware“ die Software der zuständigen Behörden, mittels deren sie 

über die Kommunikationsinfrastruktur nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d Zugang 

zum Zentralsystem erhalten;  

10. „Identitätsangaben“ alphanumerische Daten, Fingerabdruckdaten und 

Gesichtsbilder, die verwendet werden, um eine Verbindung zwischen diesen Daten 

und einer natürlichen Person herzustellen; 

11. „alphanumerische Daten“ Daten in Form von Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, 

Leerzeichen und Satzzeichen; 

12. „Fingerabdruckdaten“ die Daten zu den flachen und abgerollten Abdrücken aller 

Finger einer Person; 

13. „Gesichtsbild“ ein digitales Bild des Gesichts einer Person; 

14. „Treffer“ eine oder mehrere festgestellte Übereinstimmungen zwischen den im 

Zentralsystem gespeicherten Identitätsangaben und den für eine Suche 

verwendeten Identitätsangaben; 

15. „zentrale nationale Zugangsstelle“ den nationalen Zugangspunkt zur 

Kommunikationsinfrastruktur nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d; 
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16. „ECRIS-Referenzimplementierung“ die Software, die die Kommission entwickelt 

und den Mitgliedstaaten für den Austausch von Strafregisterinformationen über das 

ECRIS zur Verfügung stellt. 

17. „nationale Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß den dafür 

geltenden Datenschutzbestimmungen der Union eingerichtete unabhängige staatliche 

Stelle; 

18. „Aufsichtsbehörden“ der Europäische Datenschutzbeauftragte und die nationalen 

Aufsichtsbehörden. 

Artikel 4 

Technische Architektur des ECRIS-TCN  

(1) ECRIS-TCN setzt sich zusammen aus: 

a) einem Zentralsystem, in dem Identitätsangaben zu verurteilten 

Drittstaatsangehörigen gespeichert sind; 

b) einer nationalen zentralen Zugangsstelle in jedem Mitgliedstaat; 

c) einer Schnittstellensoftware, mittels deren die zuständigen Behörden über die 

zentrale nationale Zugangsstelle und die in Buchstabe d genannte 

Kommunikationsinfrastruktur Zugang zum Zentralsystem erhalten; 

d) einer Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem Zentralsystem und den 

zentralen nationalen Zugangsstellen. 
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(2) Das Zentralsystem ist an den technischen Betriebsstätten von eu-LISA angesiedelt. 

(3) Die Schnittstellensoftware wird in die ECRIS-Referenzimplementierung integriert. 

Die Mitgliedstaaten verwenden die ECRIS-Referenzimplementierung oder – in den 

Fällen und unter den Voraussetzungen der Absätze 4 bis 8 – die nationale ECRIS-

Implementierungssoftware für Abfragen im ECRIS-TCN sowie für die 

Übermittlung darauffolgender Ersuchen um Strafregisterinformationen. 

(4) Die Mitgliedstaaten, die ihre nationale ECRIS-Implementierungssoftware 

verwenden, sind dafür verantwortlich, ihre nationale ECRIS-

Implementierungssoftware so zu gestalten, dass die nationalen 

Strafregisterbehörden das ECRIS-TCN, mit Ausnahme der Schnittstellensoftware, 

nach Maßgabe dieser Verordnung nutzen können. Zu diesem Zweck 

gewährleisten sie vor dem Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs des ECRIS-TCN 

gemäß Artikel 35 Absatz 4, dass ihre nationale ECRIS-Implementierungssoftware 

gemäß den Protokollen und technischen Spezifikationen funktioniert, die mit den 

in Artikel 10 genannten Durchführungsrechtsakten festgelegt werden, sowie 

gemäß allen weiteren auf diesen Durchführungsrechtsakten beruhenden 

technischen Vorschriften, die von eu-LISA gemäß dieser Verordnung festgelegt 

werden. 
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(5) Solange die Mitgliedstaaten, die ihre nationale ECRIS-Implementierungssoftware 

verwenden, die ECRIS-Referenzimplementierung nicht verwenden, stellen sie 

zudem sicher, dass alle späteren technischen Anpassungen ihrer nationalen 

ECRIS-Implementierungssoftware, die infolge etwaiger Änderungen der 

technischen Anforderungen erforderlich sind, die mit den in Artikel 10 genannten 

Durchführungsrechtsakten festgelegt werden, oder die infolge von Änderungen 

aller weiteren, auf diesen Rechtsakten beruhenden technischen Anforderungen 

von eu-LISA gemäß dieser Verordnung beschlossen werden, , unverzüglich 

implementiert werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten, die ihre nationale ECRIS-Implementierungssoftware 

verwenden, tragen alle Kosten im Zusammenhang mit der Implementierung, 

Wartung und Weiterentwicklung ihrer nationalen ECRIS-

Implementierungssoftware und deren Verbindung zum ECRIS-TCN, mit 

Ausnahme der Schnittstellensoftware. 

(7) Ist ein Mitgliedstaat, der seine nationale ECRIS-Implementierungssoftware 

verwendet, nicht in der Lage, seine Verpflichtungen nach diesem Artikel zu 

erfüllen, so ist er verpflichtet, zur Nutzung des ECRIS-TCN die ECRIS-

Referenzimplementierung einschließlich der integrierten Schnittstellensoftware zu 

verwenden. 
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(8) Für die Zwecke der von der Kommission nach Artikel 36 Absatz 10 Buchstabe b 

durchzuführenden Bewertung stellen die betreffenden Mitgliedstaaten der 

Kommission alle erforderlichen Informationen bereit. 

KAPITEL II 

EINGABE UND VERWENDUNG VON DATEN  

DURCH ZENTRALBEHÖRDEN 

Artikel 5 

Eingabe von Daten in das ECRIS-TCN 

(1) Für jeden verurteilten Drittstaatsangehörigen legt die Zentralbehörde des 

Urteilsmitgliedstaats einen Datensatz im Zentralsystem an. Der Datensatz enthält 

folgende Angaben: 

a) alphanumerische Daten: 

i) einzufügende Informationen, es sei denn, diese Informationen sind der 

Zentralbehörde im Einzelfall nicht bekannt (obligatorische 

Informationen): 

− Nachname (Familienname); 
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− Vorname(n); 

– Geburtsdatum; 

– Geburtsort (Gemeinde und Staat); 

− Staatsangehörigkeit(en); 

– Geschlecht; 

– gegebenenfalls frühere Namen; 

– nationale Referenznummer des Urteilsmitgliedstaats; 

ii) Informationen, die aufzunehmen sind, wenn sie in das Strafregister 

eingetragen sind (fakultative Informationen): 

− Namen der Eltern; 

iii) Informationen, die aufzunehmen sind, wenn sie der Zentralbehörde 

vorliegen (zusätzliche Informationen): 

− Identitätsnummer der Person oder Art und Nummer der 

Identitätsdokumente der Person sowie Name der ausstellenden 

Behörde; 

− Pseudonyme oder Aliasnamen; 

www.parlament.gv.at



  

 96 

b) Fingerabdruckdaten: 

ii) mindestens Fingerabdruckdaten, die nach einem der folgenden 

Kriterien abgenommen wurden: 

– wenn der Drittstaatsangehörige zu einer Freiheitsstrafe von 

mindestens sechs Monaten verurteilt wurde; 

– wenn der Drittstaatsangehörige für eine Straftat verurteilt wurde, 

die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit einer Freiheitsstrafe 

im Höchstmaß von mindestens zwölf Monaten bedroht ist. 

(2) Die Fingerabdruckdaten nach Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels müssen den 

technischen Spezifikationen an Qualität, Auflösung und Verarbeitung von 

Fingerabdruckdaten gemäß dem in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Durchführungsakt entsprechen. Die Referenznummer der Fingerabdruckdaten der 

verurteilten Person muss die nationale Referenznummer des Urteilsmitgliedstaats 

enthalten. 
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(3) Der Datensatz kann auch Gesichtsbilder des verurteilten Drittstaatsangehörigen 

enthalten, sofern gemäß dem nationalen Recht des Urteilsmitgliedstaats die 

Aufnahme und Speicherung von Gesichtsbildern verurteilter Personen zulässig 

sind. 

(4) Nach Erfassung der Verurteilung im Strafregister legt der Urteilsmitgliedstaat den 

Datensatz soweit möglich automatisch und unverzüglich an. 

(5) Die Urteilsmitgliedstaaten legen auch Datensätze zu Verurteilungen an, die vor dem 

Tag des Beginns der Dateneingabe nach Artikel 35 Absatz 1 erfolgt sind, soweit 

Daten zu verurteilten Personen in ihren nationalen Datenbanken erfasst werden. In 

diesen Fällen werden Fingerabdruckdaten nur aufgenommen, wenn sie im 

Rahmen von Strafverfahren gemäß dem nationalen Recht abgenommen wurden 

und wenn sie mit anderen Identitätsangaben in Strafregistern eindeutig 

übereinstimmen. 

(6) Um den Anforderungen des Absatzes 1 Buchstabe b Ziffern i und ii und des 

Absatzes 5 nachzukommen, können die Mitgliedstaaten Fingerabdruckdaten 

verwenden, die für andere Zwecke als Strafverfahren abgenommen wurden, 

sofern eine solche Verwendung nach nationalem Recht zulässig ist. 
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Artikel 6 

 Gesichtsbilder 

(1) Bis zum Inkrafttreten des in Absatz 2 vorgesehenen delegierten Rechtsakts dürfen 

Gesichtsbilder nur verwendet werden, um die Identität eines Drittstaatsangehörigen, 

der infolge eines Abgleichs von alphanumerischen Daten oder Fingerabdruckdaten 

identifiziert wurde, nachzuweisen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 37 zur Ergänzung 

dieser Verordnung delegierte Rechtsakte über die Verwendung von 

Gesichtsbildern zur Identifizierung von Drittstaatsangehörigen zu erlassen, um –

 sobald das technisch möglich ist – auf der Grundlage dieses biometrischen 

Identifikators festzustellen, in welchen Mitgliedstaaten Informationen über 

frühere Verurteilungen dieser Personen vorliegen. Bevor die Kommission diese 

Befugnis ausübt, bewertet sie unter Berücksichtigung der Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit sowie der technischen Entwicklungen im Bereich der 

Gesichtserkennungssoftware die Verfügbarkeit und Einsatzfähigkeit der 

erforderlichen Technik. 
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Artikel 7 

Nutzung des ECRIS-TCN für die Ermittlung der Mitgliedstaaten,  

in denen Strafregisterinformationen vorliegen 

(1) Die Zentralbehörden nutzen das ECRIS-TCN zur Ermittlung der Mitgliedstaaten, 

in denen Strafregisterinformationen zu einem Drittstaatsangehörigen vorliegen, 

um über das ECRIS Informationen zu früheren Verurteilungen erhalten zu 

können, wenn in dem betreffenden Mitgliedstaat entsprechende Informationen zu 

dieser Person für die Zwecke eines gegen sie gerichteten Strafverfahrens oder für 

einen der folgenden, nach Maßgabe des nationalen Rechts vorgesehenen und 

zulässigen Zwecke benötigt werden: 

– Überprüfung der eigenen Strafregistereintragungen einer Person auf deren 

Antrag hin; 

– Sicherheitsüberprüfungen; 

– Einholung einer Genehmigung oder Lizenz; 

– Überprüfung bei Personaleinstellung; 
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– Überprüfung auf ehrenamtliche Tätigkeiten, bei denen es zu direkten und 

regelmäßigen Kontakten mit Kindern oder schutzbedürftigen Personen 

kommt; 

– Visa-, Einbürgerungs- und Migrationsverfahren, einschließlich 

Asylverfahren, und 

– Überprüfungen im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen und 

öffentlichen Auswahlverfahren. 

In besonderen Fällen – außer in den Fällen, in denen ein Drittstaatsangehöriger 

bei der Zentralbehörde einen Antrag auf Informationen über die ihn betreffenden 

Strafregistereintragungen stellt, oder wenn der Antrag gestellt wird, um 

Strafregisterinformationen gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie 2011/93/EU 

zu erhalten – kann die Behörde, die Auskunft aus dem Strafregisterbeantragt, 

jedoch entscheiden, dass eine solche Nutzung des ECRIS-TCN nicht angezeigt ist. 

(2) Jeder Mitgliedstaat, der – sofern gemäß und entsprechend dem nationalen Recht 

vorgesehen – beschließt, das ECRIS-TCN für andere als die in Absatz 1 

aufgeführten Zwecke zu nutzen, um über das ECRIS Informationen zu früheren 

Verurteilungen zu erhalten, teilt der Kommission bis zum Zeitpunkt der 

Aufnahme des Betriebs gemäß Artikel 35 Absatz 4 oder zu einem späteren 

Zeitpunkt diese anderen Zwecke sowie jede Änderung dieser Zwecke mit. Die 

Kommission veröffentlicht solche Mitteilungen im Amtsblatt der Europäischen 

Union innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingang der Mitteilungen. 
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(3) Eurojust, Europol und die EUStA sind berechtigt, gemäß den Artikeln 14 bis 18 das 

ECRIS-TCN abzufragen, um festzustellen, in welchen Mitgliedstaaten 

Strafregisterinformationen zu einem Drittstaatsangehörigen vorliegen. Diese 

Unionseinrichtungen und -agenturen sind allerdings nicht berechtigt, Daten in 

das ECRIS-TCN einzugeben oder darin enthaltene Daten zu berichtigen oder zu 

löschen. 

(4) Zu den Zwecken der Absätze 1, 2 und 3 können die zuständigen Behörden 

Abfragen im ECRIS-TCN auch durchführen, um zu überprüfen, ob zu einer 

Person, die die Unionsbürgerschaft besitzt, in einem Mitgliedstaat 

Strafregisterinformationen zu dieser Person als Drittstaatsangehörigem vorliegen. 

(5) Die zuständigen Behörden dürfen bei der Abfrage des ECRIS-TCN alle oder 

lediglich einige der in Artikel 5 Absatz 1 genannten Daten verwenden. Der zur 

Abfrage des Systems erforderliche Mindestdatensatz wird in einem 

Durchführungsrechtsakt festgelegt, der nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe g 

erlassen wird. 

(6) Die zuständigen Behörden können Abfragen im ECRIS-TCN auch anhand von 

Gesichtsbildern durchführen, sofern diese Funktion gemäß Artikel 6 Absatz 2 in das 

System integriert ist. 
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(7) Bei einem Treffer stellt das Zentralsystem der zuständigen Behörde automatisch 

Informationen darüber bereit, in welchen Mitgliedstaaten Strafregisterinformationen 

zu den betreffenden Drittstaatsangehörigen vorliegen, einschließlich der damit 

verbundenen nationalen Referenznummern und sämtlicher dazugehörigen 

Identitätsangaben. Diese Identitätsangaben dürfen nur verwendet werden, um die 

Identität des betreffenden Drittstaatsangehörigen nachzuweisen. Das Ergebnis einer 

Abfrage im Zentralsystem darf lediglich für die Zwecke eines Ersuchens nach 

Artikel 6 des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI oder eines Ersuchens nach 

Artikel 17 Absatz 3 dieser Verordnung genutzt werden. 

(8) Wenn es keinen Treffer gibt, wird die zuständige Behörde automatisch vom 

Zentralsystem informiert. 

KAPITEL III 

SPEICHERUNG UND ÄNDERUNG DER DATEN 

Artikel 8  

Speicherfrist 

(1) Jeder Datensatz wird so lange im Zentralsystem gespeichert, wie die Daten zu 

der/den Verurteilung(en) der betreffenden Person in den Strafregistern gespeichert 

sind. 
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(2) Nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Speicherfrist löscht die Zentralbehörde des 

Urteilsmitgliedstaats den Datensatz einschließlich aller Fingerabdruckdaten oder 

Gesichtsbilder aus dem Zentralsystem. Die Löschung erfolgt nach Möglichkeit 

automatisch und in jedem Fall spätestens einen Monat nach Ablauf der 

Speicherfrist. 

Artikel 9  

Änderung und Löschung von Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen die Daten, die sie in das ECRIS-TCN eingespeist haben, 

ändern oder löschen. 

(2) Wenn Informationen in den Strafregistern, auf deren Grundlage ein Datensatz nach 

Artikel 5 angelegt wurde, geändert werden, so führt der Urteilsmitgliedstaat 

unverzüglich dieselbe Änderung des im Zentralsystem gespeicherten Datensatzes 

durch. 

(3) Hat ein Urteilsmitgliedstaat Grund zu der Annahme, dass die von ihm im 

Zentralsystem gespeicherten Daten unrichtig sind oder dass bei der Verarbeitung der 

Daten im Zentralsystem gegen Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen wurde, 

so wird er wie folgt tätig: 

a) Er leitet umgehend ein Verfahren zur Überprüfung der Richtigkeit der 

betreffenden Daten oder gegebenenfalls der Rechtmäßigkeit ihrer 

Verarbeitung ein; 
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b) erforderlichenfalls berichtigt er die Daten unverzüglich oder löscht sie 

unverzüglich aus dem Zentralsystem. 

(4) Hat ein anderer Mitgliedstaat als der Urteilsmitgliedstaat, der die Daten eingespeist 

hat, Grund zu der Annahme, dass die im Zentralsystem gespeicherten Daten 

unrichtig sind oder dass bei der Verarbeitung der Daten im Zentralsystem gegen 

Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen wurde, so benachrichtigt er 

unverzüglich die Zentralbehörde des Urteilsmitgliedstaats. 

Der Urteilsmitgliedstaat wird wie folgt tätig: 

a) Er leitet umgehend ein Verfahren zur Überprüfung der Richtigkeit der 

betreffenden Daten oder gegebenenfalls der Rechtmäßigkeit ihrer 

Verarbeitung ein; 

b) erforderlichenfalls berichtigt er die Daten unverzüglich oder löscht sie 

unverzüglich aus dem Zentralsystem; 

c) er unterrichtet den anderen Mitgliedstaat unverzüglich über die 

Berichtigung oder Löschung der Daten oder über die Gründe, weshalb von 

einer Berichtigung oder Löschung abgesehen wurde. 

www.parlament.gv.at



  

 105 

KAPITEL IV 

ENTWICKLUNG,  

BETRIEB UND ZUSTÄNDIGKEITEN 

Artikel 10 

Erlass von Durchführungsrechtsakten durch die Kommission 

(1) Die Kommission erlässt so bald wie möglich die für die technische Entwicklung 

und Implementierung des ECRIS-TCN erforderlichen Durchführungsrechtsakte, 

insbesondere Bestimmungen über: 

a) die technischen Spezifikationen für die Verarbeitung von alphanumerischen 

Daten; 

b) die technischen Spezifikationen für die Qualität, Auflösung und Verarbeitung 

von Fingerabdruckdaten; 

c) die technischen Spezifikationen für die Schnittstellensoftware; 

d) die technischen Spezifikationen für die Qualität, Auflösung und Verarbeitung 

von Gesichtsbildern für die Zwecke und nach Maßgabe des Artikels 6; 

e) die Qualität der Daten, einschließlich eines Mechanismus und Verfahren zur 

Durchführung von Kontrollen zur Datenqualität; 
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f) die Dateneingabe gemäß Artikel 5; 

g) den Zugang zum ECRIS-TCN und dessen Abfrage gemäß Artikel 7; 

h) die Änderung und Löschung von Daten gemäß den Artikeln 8 und 9; 

i) das Führen von Protokollen und den Zugang zu diesen gemäß Artikel 31; 

j) den Betrieb des Zentralregisters und die für das Zentralregister geltenden 

Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften gemäß Artikel 32; 

k) die Erstellung von Statistiken gemäß Artikel 32; 

l) die Leistungs- und Verfügbarkeitskriterien des ECRIS-TCN, einschließlich 

Mindestspezifikationen und -anforderungen an die Verarbeitung und 

Speicherung biometrischer Daten des ECRIS-TCN insbesondere zu den 

maximal zulässigen Quoten der falsch positiven Identifizierungen und der 

falsch negativen Identifizierungen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 38 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 11 

Entwicklung und Betriebsmanagement  

des ECRIS-TCN  

(1) Für die Entwicklung des ECRIS-TCN nach dem Grundsatz des Datenschutzes 

durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen ist 

eu-LISA verantwortlich. Außerdem ist eu-LISA für das Betriebsmanagement des 

ECRIS-TCN verantwortlich. Die Entwicklung umfasst die Ausarbeitung und 

Anwendung der technischen Spezifikationen, die Erprobung und die 

Projektgesamtkoordination. 

(2) eu-LISA ist auch für die Weiterentwicklung und Wartung der ECRIS-

Referenzimplementierung verantwortlich. 

(3) eu-LISA legt das Konzept für die physische Architektur des ECRIS-TCN 

einschließlich der technischen Spezifikationen und der Weiterentwicklung des 

Zentralsystems, der zentralen nationalen Zugangsstelle und der 

Schnittstellensoftware fest. Dieses Konzept wird, vorbehaltlich einer 

befürwortenden Stellungnahme der Kommission, vom Verwaltungsrat von eu-LISA 

verabschiedet. 
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(4) eu-LISA sorgt dafür, dass das ECRIS-TCN so bald wie möglich nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung und nach Erlass der in Artikel 10 genannten 

Durchführungsrechtsakte durch die Kommission entwickelt und implementiert wird. 

(5) Vor der Konzeptions- und Entwicklungsphase des ECRIS-TCN richtet der 

Verwaltungsrat von eu-LISA einen Programmverwaltungsrat ein, der aus zehn 

Mitgliedern besteht. 

Dem Programmverwaltungsrat gehören acht vom Verwaltungsrat ernannte 

Mitglieder, der Vorsitzende der Beratergruppe nach Artikel 39 sowie ein von der 

Kommission ernanntes Mitglied an. Die vom Verwaltungsrat ernannten Mitglieder 

werden nur aus dem Kreis derjenigen Mitgliedstaaten gewählt, die nach dem 

Unionsrecht in vollem Umfang durch die für das ECRIS geltenden 

Rechtsinstrumente gebunden sind und die sich am ECRIS-TCN beteiligen werden. 

Der Verwaltungsrat sorgt dafür, dass die von ihm ernannten Mitglieder im 

Programmverwaltungsrat über die notwendige Erfahrung und Fachkompetenz in 

der Entwicklung und Verwaltung von IT-Systemen zur Unterstützung der Justiz- 

und Strafregisterbehörden verfügen. 
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eu-LISA beteiligt sich an den Arbeiten des Programmverwaltungsrats. Zu diesem 

Zweck nehmen Vertreter von eu-LISA an den Sitzungen des 

Programmverwaltungsrats teil, um über die Arbeiten an der Konzeption und 

Entwicklung des ECRIS-TCN und über weitere damit zusammenhängende 

Arbeiten und Tätigkeiten zu berichten. 

Der Programmverwaltungsrat tritt mindestens alle drei Monate zusammen, 

nötigenfalls auch häufiger. Er gewährleistet die angemessene Verwaltung der 

Konzeptions- und Entwicklungsphase des ECRIS-TCN sowie die Kohärenz 

zwischen zentralen und nationalen ECRIS-TCN-Projekten und der nationalen 

Implementierungssoftware. Der Programmverwaltungsrat erstattet dem 

Verwaltungsrat von eu-LISA regelmäßig – nach Möglichkeit monatlich – 

schriftlich Bericht über die Fortschritte des Projekts. Der Programmverwaltungsrat 

hat keine Entscheidungsbefugnis und kein Mandat zur Vertretung der Mitglieder des 

Verwaltungsrats. 

(6) Der Programmverwaltungsrat legt seine Geschäftsordnung fest, in der insbesondere 

Folgendes geregelt ist: 

a) Vorsitz, 
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b) Sitzungsorte, 

c) Vorbereitung von Sitzungen, 

d) Zulassung von Sachverständigen zu den Sitzungen, 

e) Kommunikationspläne, durch die gewährleistet ist, dass die 

nichtteilnehmenden Mitglieder des Verwaltungsrats lückenlos unterrichtet 

werden. 

(7) Den Vorsitz des Programmverwaltungsrats übernimmt ein Mitgliedstaat, der nach 

dem Unionsrecht in vollem Umfang durch die Rechtsinstrumente gebunden ist, die 

für das ECRIS und für die Entwicklung, die Errichtung, den Betrieb und die 

Nutzung aller von eu-LISA verwalteten IT-Großsysteme gelten. 

(8) eu-LISA trägt sämtliche Kosten für Reise und Aufenthalt, die den Mitgliedern des 

Programmverwaltungsrates entstehen. Artikel 10 der Geschäftsordnung von eu-

LISA gilt entsprechend. Das Sekretariat des Programmverwaltungsrats wird von eu-

LISA gestellt. 
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(9) Während der Konzeptions- und Entwicklungsphase gehören der Beratergruppe nach 

Artikel 39 die nationalen ECRIS-TCN- -Projektmanager an, wobei eu-LISA den 

Vorsitz innehat. Während der Konzeptions- und Entwicklungsphase bis zur 

Aufnahme des Betriebs des ECRIS-TCN tritt die Gruppe regelmäßig, nach 

Möglichkeit mindestens einmal im Monat zusammen. Nach jeder Sitzung erstattet 

sie dem Programmverwaltungsrat Bericht. Sie stellt den technischen Sachverstand 

zur Unterstützung des Programmverwaltungsrats bei seinen Aufgaben bereit und 

überwacht den Stand der Vorbereitung in den Mitgliedstaaten. 

(10) Um die Vertraulichkeit und Integrität der im ECRIS-TCN gespeicherten Daten 

jederzeit zu gewährleisten, sorgt eu-LISA in Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten für geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, 

wobei der Stand der Technik, die Durchführungskosten und die durch die 

Verarbeitung entstehenden Risiken zu berücksichtigen sind. 
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(11) eu-LISA ist für folgende Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Kommunikationsinfrastruktur nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d zuständig: 

a) Überwachung, 

b) Sicherheit, 

c) Koordinierung der Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und dem 

Betreiber der Kommunikationsinfrastruktur. 

(12) Für alle sonstigen Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Kommunikationsinfrastruktur gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d ist die 

Kommission zuständig, insbesondere für: 

a) Aufgaben im Zusammenhang mit dem Haushaltsvollzug, 

b) Anschaffung und Erneuerung, 

c) vertragliche Fragen. 
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(13) eu-LISA entwickelt und unterhält einen Mechanismus und Verfahren für die 

Durchführung von Kontrollen zur Qualität der im ECRIS-TCN gespeicherten Daten 

und erstattet den Mitgliedstaaten regelmäßig darüber Bericht. eu-LISA erstattet der 

Kommission regelmäßig Bericht über die aufgetretenen Probleme und die 

betroffenen Mitgliedstaaten. 

(14) Das Betriebsmanagement des ECRIS-TCN umfasst alle Aufgaben, die erforderlich 

sind, um das ECRIS-TCN nach Maßgabe dieser Verordnung betriebsbereit zu 

halten; dazu gehören insbesondere die Wartungsarbeiten und technischen 

Entwicklungen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass das ECRIS-TCN in 

Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen mit zufriedenstellender 

Betriebsqualität funktioniert. 

(15) eu-LISA führt Aufgaben im Zusammenhang mit Schulungen zur technischen 

Nutzung des ECRIS-TCN und der ECRIS-Referenzimplementierung durch. 

(16) Unbeschadet des Artikels 17 des Statuts der Beamten der Europäischen Union 

gemäß der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/6829 wendet eu-LISA 

angemessene Regeln zur Gewährleistung der beruflichen Schweigepflicht oder einer 

anderen vergleichbaren Geheimhaltungspflicht auf alle Bediensteten an, die mit im 

Zentralsystem gespeicherten Daten arbeiten. Diese Pflicht besteht auch nach dem 

Ausscheiden dieser Bediensteten aus dem Amt oder der Beendigung ihres 

Dienstverhältnisses oder ihrer Tätigkeit weiter. 

                                                 
29 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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Artikel 12  

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 

(1) Jeder Mitgliedstaat ist zuständig für: 

a) die Gewährleistung einer sicheren Verbindung zwischen seinen nationalen 

Strafregister- und Fingerabdruckdatenbanken und der zentralen nationalen 

Zugangsstelle; 

b) die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung der Verbindung gemäß 

Buchstabe a; 

c) die Gewährleistung einer Verbindung zwischen seinen nationalen Systemen 

und der ECRIS-Referenzimplementierung; 

d) die Verwaltung und die Regelung des Zugangs von dazu ermächtigten 

Bediensteten der Zentralbehörden zum ECRIS-TCN gemäß dieser 

Verordnung, sowie die Erstellung und regelmäßige Aktualisierung eines 

Verzeichnisses der betreffenden Bediensteten und ihres jeweiligen, in Artikel 

19 Absatz 3 Buchstabe g genannten Profils. 
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(2) Jeder Mitgliedstaat stellt den Bediensteten seiner Zentralbehörden, die auf das 

ECRIS-TCN zugreifen dürfen, angemessene Schulungen insbesondere über die 

Vorschriften zu Datensicherheit und Datenschutz sowie über die anwendbaren 

Grundrechte bereit, bevor sie ermächtigt werden, im Zentralsystem gespeicherte 

Daten zu verarbeiten. 

Artikel 13  

Verantwortung für die Verwendung von Daten 

(1) Gemäß den anwendbaren Datenschutzvorschriften der Union stellt jeder 

Mitgliedstaat sicher, dass die im ECRIS-TCN erfassten Daten rechtmäßig verarbeitet 

werden und insbesondere, dass 

a) nur dazu ordnungsgemäß ermächtigte Bedienstete zum Zweck der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zugang zu den Daten haben; 

b) die Daten rechtmäßig und unter uneingeschränkter Achtung der 

Menschenwürde und der Grundrechte des Drittstaatsangehörigen erhoben 

werden; 

c) die Daten rechtmäßig in das ECRIS-TCN eingespeist werden; 

d) die Daten richtig und aktuell sind, wenn sie in das ECRIS-TCN eingespeist 

werden. 
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(2) eu-LISA stellt sicher, dass das ECRIS-TCN gemäß dieser Verordnung, den 

delegierten Rechtsakten nach Artikel 6 Absatz 2 und den Durchführungsrechtsakten 

nach Artikel 10 sowie gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 betrieben wird. 

Insbesondere ergreift eu-LISA unbeschadet der Zuständigkeiten der einzelnen 

Mitgliedstaaten die nötigen Maßnahmen, um die Sicherheit des Zentralsystems und 

der Kommunikationsinfrastruktur gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d zu 

gewährleisten. 

(3) eu-LISA unterrichtet das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission 

sowie den Europäischen Datenschutzbeauftragten so bald wie möglich über die 

Maßnahmen, die eu-LISA gemäß Absatz 2 für die Aufnahme des Betriebs des 

ECRIS-TCN ergreift. 

(4) Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit die in Absatz 3 

genannten Informationen über eine regelmäßig aktualisierte öffentliche Website zur 

Verfügung. 
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Artikel 14 

Zugang von Eurojust, Europol und der EUStA 

(1) Eurojust hat für die Durchführung des Artikels 17 und für die Erfüllung ihrer in 

Artikel 2 derVerordnung (EU) 2018/1727 genannten Aufgaben direkten Zugang 

zum ECRIS-TCN, um ermitteln zu können, in welchen Mitgliedstaaten 

Informationen zu vorherigen Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen 

vorliegen. 

(2) Europol hat für die Erfüllung ihrer in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a bis e und h 

der Verordnung (EU) 2016/794 genannten Aufgaben direkten Zugang zum 

ECRIS-TCN, um ermitteln zu können, in welchen Mitgliedstaaten Informationen 

zu vorherigen Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen vorliegen. 

(3) Die EUStA hat für die Erfüllung ihrer in Artikel 4 der Verordnung (EU) 

2017/1939 genannten Aufgaben direkten Zugang zum ECRIS-TCN, um ermitteln 

zu können, in welchen Mitgliedstaaten Informationen zu vorherigen 

Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen vorliegen. 
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(4) Wenn aus einem Treffer hervorgeht, in welchen Mitgliedstaaten 

Strafregisterinformationen zu einem Drittstaatsangehörigen vorliegen, können 

Eurojust, Europol und die EUStA die nationalen Behörden der betreffenden 

Mitgliedstaaten kontaktieren, um diese um Übermittlung der 

Strafregisterinformationen gemäß deren jeweiligen Gründungsrechtsakten zu 

ersuchen. 

Artikel 15 

Zugang der ermächtigten Bediensteten von Eurojust, Europol und der EUStA 

Eurojust, Europol und die EUStA sind zuständig für die Verwaltung und die Regelung des 

Zugangs von dazu ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten zum ECRIS-TCN gemäß 

dieser Verordnung und für die Erstellung und regelmäßige Aktualisierung eines 

Verzeichnisses dieser Bediensteten und ihres jeweiligen Profils. 
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Artikel 16 

Zuständigkeiten von Eurojust, Europol und der EUStA 

Eurojust, Europol und die EUStA 

a) treffen die technischen Vorkehrungen für eine Verbindung zum ECRIS-TCN und 

sind für die Aufrechterhaltung dieser Verbindung zuständig; 

b) lassen ihren Bediensteten, die auf das ECRIS-TCN zugreifen dürfen, angemessene 

Schulungen, insbesondere über die Vorschriften über Datensicherheit und 

Datenschutz sowie die einschlägigen Grundrechte zukommen, bevor diese 

ermächtigt werden, im Zentralsystem gespeicherte Daten zu verarbeiten; 

c)  sorgen dafür, dass die von ihnen im Rahmen dieser Verordnung verarbeiteten 

personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen 

geschützt sind. 
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Artikel 17 

Kontaktstelle für Drittstaaten und internationale Organisationen 

(1) Drittstaaten und internationale Organisationen können für die Zwecke eines 

Strafverfahrens Ersuchen um Auskunft darüber, welche Mitgliedstaaten eventuell 

Strafregisterinformationen über Drittstaatsangehörige haben, an Eurojust 

richten. Dazu ist das Formblatt im Anhang dieser Verordnung zu verwenden. 

(2) Erhält Eurojust ein Ersuchen nach Absatz 1, so ermittelt es mit Hilfe des ECRIS-

TCN die Mitgliedstaaten, in denen eventuell Strafregisterinformationen zu dem 

betreffenden Drittstaatsangehörigen vorliegen. 

(3) Gibt es einen Treffer, so fragt Eurojust bei dem Mitgliedstaat, in dem 

Strafregisterinformationen zu dem betreffenden Drittstaatsangehörigen vorliegen, 

an, ob dieser zustimmt, dass Eurojust dem Drittstaat oder der internationalen 

Organisation den Namen des betreffenden Mitgliedstaats mitteilt. Gibt der 

Mitgliedstaat seine Zustimmung, so teilt Eurojust dem Drittstaat oder der 

internationalen Organisation den Namen des betreffenden Mitgliedstaats mit und 

informiert den Drittstaat oder die internationale Organisation darüber, wie ein 

Ersuchen um Auszüge aus dem Strafregister bei diesem Mitgliedstaat nach 

Maßgabe der anwendbaren Verfahren eingereicht werden kann. 
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(4) Gibt es keinen Treffer oder kann Eurojust ein nach diesem Artikel eingereichtes 

Ersuchen nicht gemäß Absatz 3 beantworten, so teilt Eurojust dem betreffenden 

Drittstaat oder der betreffenden internationalen Organisation mit, dass es das 

Verfahren abgeschlossen hat, ohne in irgendeiner Form anzugeben, ob in einem 

Mitgliedstaat Strafregisterinformationen zu der betreffenden Person vorliegen. 

Artikel 18 

Übermittlung von Informationen an einen Drittstaat, eine internationale Organisation 

oder eine private Stelle 

Weder Eurojust, noch Europol, noch die EUStA noch eine Zentralbehörde darf 

Informationen aus dem ECRIS-TCN über einen Drittstaatsangehörigen an einen 

Drittstaat, eine internationale Organisation oder eine private Stelle weitergeben oder 

diesen zur Verfügung stellen. Dieser Artikel gilt unbeschadet des Artikels 17 Absatz 3. 
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Artikel 19  

Datensicherheit 

(1) Unbeschadet der Zuständigkeiten der einzelnen Mitgliedstaaten ergreift eu-LISA die 

erforderlichen Maßnahmen, um unter Berücksichtigung der in Absatz 3 genannten 

Sicherheitsmaßnahmen die Sicherheit des ECRIS-TCN zu gewährleisten. 

(2) Für den Betrieb des ECRIS-TCN ergreift eu-LISA die erforderlichen Maßnahmen, 

um die in Absatz 3 genannten Ziele zu erreichen, einschließlich der Verabschiedung 

eines Sicherheitsplans sowie eines Notfallplans zur Aufrechterhaltung und eines 

Notfallplans zur Wiederherstellung des Betriebs, und um zu gewährleisten, dass 

eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden können. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Datensicherheit vor und während der 

Übermittlung von Daten an die und während des Empfangs von Daten von der 

zentralen nationalen Zugangsstelle. Jeder Mitgliedstaat 

a) sorgt für den physischen Schutz der Daten, unter anderem durch Aufstellung 

von Notfallplänen für den Schutz der Infrastruktur; 

b) verwehrt Unbefugten den Zugang zu nationalen Einrichtungen, in denen der 

Mitgliedstaat Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem ECRIS-TCN 

durchführt; 
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c) verhindert, dass Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt 

werden können; 

d) verhindert die unbefugte Dateneingabe sowie die unbefugte Kenntnisnahme, 

Änderung oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten; 

e) verhindert die unbefugte Verarbeitung von Daten im ECRIS-TCN und die 

unbefugte Änderung oder Löschung von Daten, die im ECRIS-TCN 

verarbeitet werden; 

f) stellt sicher, dass die zum Zugang zum ECRIS-TCN berechtigten Personen nur 

mittels einer persönlichen Benutzerkennung und vertraulicher 

Zugriffsverfahren und ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung 

unterliegenden Daten zugreifen können; 

g) stellt sicher, dass alle zum Zugang zum ECRIS-TCN berechtigten Behörden 

Profile mit einer Beschreibung der Aufgaben und Befugnisse der Personen 

erstellen, die berechtigt sind, die Daten einzugeben, zu berichtigen, zu löschen, 

abzufragen und zu durchsuchen, und stellt diese Profile den nationalen 

Aufsichtsbehörden auf deren Anfrage unverzüglich zur Verfügung; 

h) stellt sicher, dass überprüft und festgestellt werden kann, welchen 

Einrichtungen, Stellen und Agenturen der Union personenbezogene Daten 

unter Verwendung von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt 

werden dürfen; 
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i) stellt sicher, dass überprüft und festgestellt werden kann, welche Daten wann, 

von wem und zu welchem Zweck im ECRIS-TCN verarbeitet wurden; 

j) verhindert das unbefugte Lesen, Kopieren, Ändern oder Löschen von 

personenbezogenen Daten während der Übermittlung personenbezogener 

Daten an das oder aus dem ECRIS-TCN oder während des Transports von 

Datenträgern, insbesondere durch geeignete Verschlüsselungstechniken; 

k) überwacht die Wirksamkeit der in diesem Absatz genannten 

Sicherheitsmaßnahmen und trifft die erforderlichen organisatorischen 

Maßnahmen zur Eigenkontrolle und zur Kontrolle, um die Einhaltung dieser 

Verordnung sicherzustellen. 

(4) eu-LISA und die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um für ein kohärentes 

Vorgehen im Bereich der Datensicherheit zu sorgen, das auf einem das ganze 

ECRIS-TCN umfassenden Verfahren zum Management von Sicherheitsrisiken 

beruht. 
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Artikel 20  

Haftung 

(1) Jede Person und jeder Mitgliedstaat, der bzw. dem durch eine rechtswidrige 

Verarbeitung oder durch andere gegen diese Verordnung verstoßende Handlungen 

ein materieller oder immaterieller Schaden entsteht, hat das Recht, Schadenersatz 

zu verlangen von 

a) dem für den Schaden verantwortlichen Mitgliedstaat oder  

b) eu-LISA, wenn eu-Lisa ihren Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung 

oder der Verordnung (EU) 2018/1725 nicht nachgekommen ist. 

Der Mitgliedstaat, der für den entstandenen Schaden verantwortlich ist bzw. eu-

LISA werden teilweise oder vollständig von ihrer Haftung befreit, wenn sie 

nachweisen, dass sie für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, nicht 

verantwortlich sind. 

(2) Für Schäden am ECRIS-TCN, die darauf zurückzuführen sind, dass ein 

Mitgliedstaat, Eurojust, Europol oder die EUStA seinen bzw. ihren Verpflichtungen 

aus dieser Verordnung nicht nachgekommen ist, haftet der betreffende Mitgliedstaat, 

Eurojust, Europol bzw. die EUSt, es sei denn und soweit eu-LISA oder ein anderer 

am ECRIS-TCN beteiligter Mitgliedstaat keine angemessenen Maßnahmen ergriffen 

hat, um den Schaden abzuwenden oder zu mindern. 
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(3) Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach den Absätzen 1 und 2 

gegen einen Mitgliedstaat unterliegt dem Recht des beklagten Mitgliedstaats. Die 

Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach den Absätzen 1 und 2 gegen 

eu-LISA, Eurojust, Europol oder die EUStA richtet sich nach deren jeweiligen 

Gründungsrechtsakten. 

Artikel 21  

Eigenkontrolle 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede Zentralbehörde die erforderlichen Maßnahmen 

zur Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung trifft und erforderlichenfalls mit den 

Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet. 

Artikel 22  

Sanktionen 

Jeder Missbrauch der in das ECRIS-TCN eingegebenen Daten wird gemäß einzelstaatlichem 

Recht oder Unionsrecht mit Sanktionen oder Disziplinarmaßnahmen geahndet, die 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind. 
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KAPITEL V 

DATENSCHUTZRECHTE UND DATENSCHUTZAUFSICHT 

Artikel 23 

Datenverantwortlicher und Datenverarbeiter 

(1) Jede Zentralbehörde gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den 

Mitgliedstaat dieser Zentralbehörde im Rahmen dieser Verordnung als 

Datenverantwortlicher im Sinne der anwendbaren Datenschutzvorschriften der 

Union. 

(2) eu-LISA gilt für die von den Mitgliedstaaten in das Zentralsystem eingegebenen 

personenbezogenen Daten gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 als 

Datenverarbeiter. 

Artikel 24 

Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die in das Zentralsystem eingegebenen Daten dürfen nur verarbeitet werden, um 

festzustellen, in welchen Mitgliedstaaten Strafregisterinformationen zu 

Drittstaatsangehörigen vorliegen. 
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(2) Mit Ausnahme der dazu ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten von Eurojust, 

Europol und der EUStA, die Zugang zum ECRIS-TCN für die Zwecke dieser 

Verordnung haben, ist der Zugang zum ECRIS-TCN allein den dazu 

ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten der Zentralbehörden vorbehalten. Der 

Zugang ist gemäß dem in Absatz 1 genannten Zweck auf das für die Wahrnehmung 

der Aufgaben erforderliche Maß beschränkt und geht nicht über das hinaus, was 

für die verfolgten Ziele erforderlich und verhältnismäßig ist. 

Artikel 25 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 

(1) Anträge von Drittstaatsangehörigen im Rahmen des in den geltenden 

Datenschutzbestimmungen der Union niedergelegten Rechts, Auskunft über 

personenbezogene Daten, die Berichtigung und Löschung sowie die 

Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu verlangen, können 

an die Zentralbehörde eines beliebigen Mitgliedstaats gerichtet werden. 
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(2) Wird ein Antrag bei einem anderen als dem Urteilsmitgliedstaat gestellt, so leitet der 

Mitgliedstaat, bei dem der Antrag gestellt wurde, diesen unverzüglich, jedoch 

spätestens innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags an den 

Urteilsmitgliedstaat weiter. Nach Eingang des Antrags geht der Urteilsmitgliedstaat 

wie folgt vor: 

a) Er leitet umgehend ein Verfahren zur Überprüfung der Richtigkeit der 

betreffenden Daten und der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung im ECRIS-

TCN ein und 

b) er antwortet unverzüglich dem Mitgliedstaat, der den Antrag weitergeleitet 

hat. 

(3) Wenn im ECRIS-TCN erfasste Daten unrichtig sind oder unrechtmäßig verarbeitet 

wurden, so berichtigt oder löscht der Urteilsmitgliedstaat die Daten gemäß Artikel 9. 

Der Urteilsmitgliedstaat oder gegebenenfalls der Mitgliedstaat, an den der Antrag 

gerichtet wurde, bestätigt der betroffenen Person unverzüglich schriftlich, dass 

Maßnahmen zur Berichtigung bzw. Löschung der sie betreffenden Daten ergriffen 

wurden. Ferner unterrichtet der Urteilsmitgliedstaat unverzüglich alle anderen 

Mitgliedstaaten, die infolge einer Abfrage im ECRIS-TCN Informationen zu 

Verurteilungen erhalten haben, über die ergriffenen Maßnahmen. 
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(4) Ist der Urteilsmitgliedstaat nicht der Ansicht, dass die im ECRIS-TCN gespeicherten 

Daten unrichtig sind oder unrechtmäßig verarbeitet wurden, so erlässt er eine 

Verwaltungsentscheidung oder eine gerichtliche Entscheidung, in der er der 

betroffenen Person schriftlich erläutert, warum er nicht zu einer Berichtigung oder 

Löschung der sie betreffenden Daten bereit ist. Solche Fälle können 

erforderlichenfalls der nationalen Aufsichtsbehörden gemeldet werden. 

(5) Der Mitgliedstaat, der eine Entscheidung gemäß Absatz 4 erlassen hat, teilt der 

betroffenen Person ferner mit, welche Schritte sie ergreifen kann, wenn sie mit der 

Erläuterung gemäß Absatz 4 nicht einverstanden ist. Hierzu gehören Angaben 

darüber, auf welche Weise bei den zuständigen Behörden oder Gerichten dieses 

Mitgliedstaats Klage erhoben bzw. ein Rechtsbehelf eingelegt werden kann, und 

darüber, ob gemäß dem Recht dieses Mitgliedstaats eine Unterstützung, unter 

anderem durch die nationalen Aufsichtsbehörden, vorgesehen ist. 

(6) Jeder Antrag nach Absatz 1 muss die zur Identifizierung der betroffenen Person 

notwendigen Informationen enthalten. Diese Daten werden ausschließlich 

verwendet, um dem Antragsteller die Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten 

Rechte zu ermöglichen, und anschließend unverzüglich gelöscht. 
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(7) Findet Absatz 2 Anwendung, so hält die Zentralbehörde, an die der Antrag gerichtet 

wurde, schriftlich fest, dass ein solcher Antrag gestellt wurde, die Art und Weise 

seiner Bearbeitung sowie, an welche Behörde der Antrag weitergeleitet wurde. Auf 

Antrag der nationalen Aufsichtsbehörden stellt die Zentralbehörde diese 

Aufzeichnung unverzüglich dieser Aufsichtsbehörde zur Verfügung. Die 

Zentralbehörde und die nationale Aufsichtsbehörde löschen die Aufzeichnung 

drei Jahre nach ihrer Anfertigung. 

Artikel 26  

Zusammenarbeit zur Gewährleistung der Datenschutzrechte 

(1) Die Zentralbehörden arbeiten zusammen, um die Gewährleistung der in Artikel 25 

genannten Rechte sicherzustellen. 

(2) Die nationale Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats informiert auf Antrag jede 

betroffene Person darüber, wie sie ihr Recht auf Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden Daten gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften der Union 

ausüben kann. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels arbeitet die nationale Aufsichtsbehörde des 

Mitgliedstaats, der die Daten übermittelt hat, sowie die nationale Aufsichtsbehörde 

des Mitgliedstaats, bei der der Antrag gestellt wurde, zusammen. 
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Artikel 27  

Rechtsbehelfe 

 Jede Person hat gemäß dem nationalen Recht oder dem Unionsrecht das Recht, eine 

Beschwerde oder einen Rechtsbehelf im Urteilsmitgliedstaat einzulegen, wenn dieser das in 

Artikel 25 vorgesehene Recht auf Auskunft über die diese Person betreffenden Daten oder 

das Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten verweigert hat. 

Artikel 28  

Kontrolle durch die nationalen Aufsichtsbehörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die nach den anwendbaren 

Datenschutzvorschriften der Union benannten nationalen Aufsichtsbehörden die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 5 und 6 

durch den betreffenden Mitgliedstaat, einschließlich der Übermittlung an das und 

aus dem ECRIS-TCN, kontrollieren. 
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(2) Die nationale Aufsichtsbehörde gewährleistet, dass die Datenverarbeitungsvorgänge 

in den nationalen Strafregister- und Fingerabdruckdatenbanken, die mit dem 

Datenaustausch zwischen diesen Systemen und dem ECRIS-TCN 

zusammenhängen, ab dem Tag der Aufnahme des Betriebs des ECRIS-TCN 

mindestens alle drei Jahre gemäß einschlägigen internationalen Prüfungsnormen 

überprüft werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre nationalen Aufsichtsbehörden über 

ausreichende Ressourcen zur Wahrnehmung der Aufgaben verfügt, die ihnen mit 

dieser Verordnung übertragen werden. 

(4) Jeder Mitgliedstaat erteilt alle von seinen nationalen Aufsichtsbehörden erbetenen 

Auskünfte, insbesondere zu den Tätigkeiten, die gemäß den Artikeln 12, 13 und 19 

durchgeführt wurden. Jeder Mitgliedstaat gewährt seinen nationalen 

Aufsichtsbehörden Zugang zu seinen Aufzeichnungen nach Artikel 25 Absatz 7 und 

zu seinen Protokollen gemäß Artikel 31 Absatz 6 und ermöglicht ihnen jederzeit 

Zutritt zu allen seinen, mit dem ECRIS-TCN in Verbindung stehenden, 

Räumlichkeiten.  
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Artikel 29  

Kontrolle durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte überwacht, dass die das ECRIS-TCN 

betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten durch eu-LISA nach Maßgabe 

dieser Verordnung erfolgt. 

(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte trägt dafür Sorge, dass die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch eu-LISA mindestens alle drei Jahre gemäß 

einschlägigen internationalen Prüfungsnormen überprüft wird. Der Prüfbericht wird 

dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, eu-LISA, den 

Aufsichtsbehörden übermittelt. eu-LISA erhält Gelegenheit, vor der Annahme des 

Berichts eine Stellungnahme abzugeben. 

(3) eu-LISA erteilt die vom Europäischen Datenschutzbeauftragten erbetenen 

Auskünfte, gewährt ihm Zugang zu allen Dokumenten und zu ihren Protokollen 

nach Artikel 31 und ermöglicht ihm jederzeit Zutritt zu allen ihren Gebäuden. 
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Artikel 30 

Zusammenarbeit zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten 

 Eine koordinierte Aufsicht des ECRIS-TCN gemäß Artikel 62 der Verordnung (EU) 

2018/1725 wird sichergestellt. 

Artikel 31  

Führen von Protokollen 

(1) eu-LISA und die zuständigen Behörden stellen gemäß ihren jeweiligen 

Zuständigkeiten sicher, dass alle Datenverarbeitungsvorgänge im ECRIS-TCN 

gemäß Absatz 2 zur Prüfung der Zulässigkeit von Anträgen, zur Überwachung der 

Datenintegrität und -sicherheit und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 

sowie zur Eigenkontrolle aufgezeichnet werden. 

(2) Das Protokoll enthält folgende Angaben: 

a) den Zweck des Antrags auf Zugang zu ECRIS-TCN- Daten; 
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b) die gemäß Artikel 5 übermittelten Daten; 

c) die nationale Referenznummer; 

d) das Datum und den genauen Zeitpunkt des Vorgangs; 

e) die für die Abfrage verwendeten Daten; 

f) die Kennung des Bediensteten, der die Abfrage vorgenommen hat. 

(3) Das Protokoll der Abfragen und Offenlegungen muss es ermöglichen, die 

Rechtmäßigkeit der Vorgänge nachzuvollziehen. 

(4) Die Protokolle dürfen nur zur Überwachung der Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung sowie zur Gewährleistung der Datenintegrität und -sicherheit 

verwendet werden. Für Kontrolle und Bewertung gemäß Artikel 36 dürfen nur 

Protokollen verwendet werden, die keine personenbezogenen Daten enthalten. Die 

Protokolle werden durch geeignete Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff geschützt 

und nach drei Jahren gelöscht, sofern sie nicht für bereits eingeleitete 

Kontrollverfahren benötigt werden. 
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(5) Auf Antrag stellt eu-LISA die Aufzeichnungen über ihre 

Datenverarbeitungsvorgänge den Zentralbehörden unverzüglich zur Verfügung. 

(6) Die für die Prüfung der Zulässigkeit des Antrags, die Überwachung der 

Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung und der Datenintegrität und -sicherheit 

zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden haben auf Antrag zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben Zugang zu diesen Protokollen. Auf Antrag stellen die Zentralbehörden die 

Protokolle über ihre Datenverarbeitungsvorgänge den zuständigen nationalen 

Aufsichtsbehörden unverzüglich zur Verfügung. 

KAPITEL VI  

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 32  

Datenverwendung zur Erstellung von Berichten und Statistiken 

(1) Die dazu ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten von eu-LISA, der zuständigen 

Behörden und der Kommission dürfen auf die im ECRIS-TCN verarbeiteten Daten 

ausschließlich zur Erstellung von Berichten und Statistiken zugreifen, ohne dass die 

Identifizierung einzelner Personen möglich ist. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 sorgt eu-LISA an ihren technischen Standorten für 

die Einrichtung, die Bereitstellung und Betriebsführung eines Zentralregisters, das 

die Daten nach Absatz 1 enthält; dieses Register ermöglicht die Erstellung 

anpassbarer Berichte und Statistiken, ohne dass die Identifizierung einzelner 

Personen möglich ist. Der Zugang zum Zentralregister erfolgt durch einen 

gesicherten Zugang mit Zugangskontrollen und spezifischen Nutzerprofilen, die 

ausschließlich Berichterstattungs- und Statistikzwecken dienen. 

 (3) Die von eu-LISA zur Überwachung der Funktionsweise des ECRIS-TCN 

eingeführten Verfahren gemäß Artikel 36 und die ECRIS-Referenzimplementierung 

schließen die Möglichkeit ein, regelmäßige Statistiken zu Überwachungszwecken zu 

erstellen. 

eu-LISA übermittelt der Kommission jeden Monat Statistiken, die die Erfassung, die 

Speicherung und den über das ECRIS-TCN und die ECRIS-

Referenzimplementierung erfolgten Austausch von Strafregisterinformationen 

betreffen. eu-LISA gewährleistet, dass eine Identifizierung einzelner Personen auf 

der Grundlage dieser Statistiken nicht möglich ist. eu-LISA stellt der Kommission 

auf deren Ersuchen Statistiken zu spezifischen Aspekten der Umsetzung dieser 

Verordnung zur Verfügung. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen eu-LISA die Statistiken zur Verfügung, die diese 

benötigt, um ihren in diesem Artikel genannten Pflichten nachzukommen. Sie stellen 

der Kommission Statistiken über die Zahl der verurteilten Drittstaatsangehörigen 

und über die Zahl der in ihrem Hoheitsgebiet erfolgten Verurteilungen von 

Drittstaatsangehörigen zur Verfügung. 

Artikel 33  

Kosten 

(1) Die Kosten im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb des 

Zentralsystems, der Kommunikationsinfrastruktur gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe d, der Schnittstellensoftware und der ECRIS-Referenzimplementierung 

werden vom Gesamthaushaltsplans der Union getragen. 

(2) Die jeweiligen Kosten der Anbindung von Eurojust, Europol und der EUStA an das 

ECRIS-TCN gehen zulasten ihrer jeweiligen Haushalte. 

(3) Sonstige Kosten, insbesondere die Kosten der Anbindung der bestehenden 

nationalen Strafregister, der Fingerabdruckdatenbanken und der Zentralbehörden an 

das ECRIS-TCN sowie die Kosten der Betriebsführung der ECRIS-

Referenzimplementierung gehen zulasten der Mitgliedstaaten. 

www.parlament.gv.at



  

 140 

Artikel 34  

Mitteilungen 

(1) Jeder Mitgliedstaat teilt eu-LISA seine Zentralbehörde oder -behörden mit, die 

berechtigt ist bzw. sind, Daten einzugeben, zu berichtigen, zu löschen, abzufragen 

oder zu durchsuchen; zudem teilt er ihr gegebenenfalls Änderungen daran mit. 

(2) eu-LISA sorgt dafür, dass sowohl im Amtsblatt der Europäischen Union als auch 

auf ihrer Webseite eine Liste der von den Mitgliedstaaten gemeldeten 

Zentralbehörden veröffentlicht wird. eu-LISA aktualisiert die Liste unverzüglich, 

sobald ihr ein Mitgliedstaat eine Veränderung bei seiner Zentralbehörde meldet. 

Artikel 35 

Eingabe von Daten und Aufnahme des Betriebs 

(1) Sobald sich die Kommission vergewissert hat, dass die folgenden Voraussetzungen 

erfüllt sind, bestimmt sie den Tag, ab dem die Mitgliedstaaten mit der Eingabe der 

Daten nach Artikel 5 in das ECRIS-TCN beginnen: 

a) Die einschlägigen Durchführungsakte nach Artikel 10 sind angenommen 

worden; 
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b) die Mitgliedstaaten haben die technischen und rechtlichen Vorkehrungen zur 

Erhebung der Daten nach Artikel 5 und zu ihrer Übermittlung an das ECRIS-

TCN bestätigt und der Kommission mitgeteilt; 

c) eu-Lisa hat in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einen umfassenden 

Test des ECRIS-TCN unter Verwendung anonymer Testdaten durchgeführt. 

(2) Nachdem die Kommission den Tag für den Beginn der Dateneingabe nach 

Absatz 1 bestimmt hat, teilt sie dieses Datum den Mitgliedstaaten mit. Binnen 

zweier Monate ab diesem Tag geben die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 

von Artikel 41 Absatz 2 die Daten nach Artikel 5 in das ECRIS-TCN ein. 

(3) Nach Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist führt eu-LISA in Zusammenarbeit 

mit den Mitgliedstaaten einen abschließenden Test des ECRIS-TCN durch. 
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(4) Sobald der in Absatz 3 genannte Test erfolgreich abgeschlossen wurde und eu-

LISA der Ansicht ist, dass das ECRIS-TCN betriebsbereit ist, teilt sie das der 

Kommission mit. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den 

Rat über die Ergebnisse des Tests und legt den Termin für die Inbetriebnahme des 

ECRIS-TCN fest. 

(5) Der Beschluss der Kommission über den Tag der Inbetriebnahme des ECRIS-TCN 

gemäß Absatz 4 wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(6) Die Mitgliedstaaten beginnen mit der Nutzung des ECRIS-TCN ab dem von der 

Kommission gemäß Absatz 4 bestimmten Tag. 

(7) Bei Fassung der Beschlüsse nach diesem Artikel kann die Kommission 

unterschiedliche Termine für die Eingabe von alphanumerischen Daten und 

Fingerabdruckdaten gemäß Artikel 5 in das ECRIS-TCN sowie für die 

Inbetriebnahme für diese unterschiedlichen Datenkategorien angeben. 
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Artikel 36  

Kontrolle und Bewertung 

(1) eu-LISA trägt dafür Sorge, dass Verfahren vorhanden sind, mit denen die 

Entwicklung des ECRIS-TCN anhand von Zielen für Planung und Kosten, sowie die 

Funktionsweise des ECRIS-TCN und der ECRIS-Referenzimplementierung anhand 

von Zielen für die technische Leistung, die Kostenwirksamkeit, die Sicherheit und 

die Dienstleistungsqualität überwacht werden kann. 

(2) Zur Überwachung der Funktionsweise des ECRIS-TCN und seiner technischen 

Wartung hat eu-LISA Zugang zu den erforderlichen Informationen über die 

Datenverarbeitungsvorgänge im ECRIS-TCN und in der ECRIS-

Referenzimplementierung. 

(3) Bis zum … [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle 

sechs Monate während der Gestaltungs- und Entwicklungsphase übermittelt eu-

LISA dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über den Stand der 

Entwicklung des ECRIS-TCN und der ECRIS-Referenzimplementierung. 
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(4) Der in Absatz 3 genannte Bericht umfasst einen Überblick über die aktuellen 

Kosten und den Projektfortschritt, eine Bewertung der finanziellen Auswirkungen 

sowie Informationen über alle technischen Probleme und Risiken, die sich auf die 

gemäß Artikel 33 vom Gesamthaushaltsplan der Union zu tragenden 

Gesamtkosten des ECRIS-TCN auswirken können. 

(5) Im Falle wesentlicher Verzögerungen des Entwicklungsprozesses informiert eu-

LISA das Europäische Parlament und den Rat so bald wie möglich über die 

Gründe für diese Verzögerungen sowie über die zeitlichen und finanziellen 

Auswirkungen. 

(6) Sobald die Entwicklung des ECRIS-TCN und der ECRIS-

Referenzimplementierung abgeschlossen ist, übermittelt eu-LISA dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht, in dem dargelegt wird, wie die 

Ziele, insbesondere bei Planung und Kosten, erreicht wurden, und in dem etwaige 

Abweichungen begründet werden. 

(7) Im Falle einer technischen Aufrüstung des ECRIS-TCN- s, die mit erheblichen 

Kosten verbunden sein könnte, unterrichtet eu-LISA das Europäische Parlament 

und den Rat entsprechend. 
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(8) Zwei Jahre nach der Inbetriebnahme des ECRIS-TCN und danach jedes Jahr 

übermittelt eu-LISA der Kommission einen Bericht über die technische 

Funktionsweise des ECRIS-TCN und der ECRIS-Referenzimplementierung 

einschließlich ihrer Sicherheit, der insbesondere auf den Statistiken über die 

Funktionsweise und die Nutzung des ECRIS-TCN für den Austausch von 

Strafregisterinformationen über die ECRIS-Referenzimplementierung beruht. 

(9) Vier Jahre nach der Inbetriebnahme des ECRIS-TCN und danach alle vier Jahre 

nimmt die Kommission eine Gesamtbewertung des ECRIS-TCN und der ECRIS-

Referenzimplementierung vor. In dem auf dieser Grundlage erstellten 

Gesamtbewertungsbericht wird die Anwendung dieser Verordnung bewertet und 

werden die erzielten Ergebnisse an den gesetzten Zielen gemessen und die 

Auswirkungen auf die Grundrechte untersucht. Im Bericht wird auch bewertet, ob 

die grundlegenden Prinzipien des Betriebs des ECRIS-TCN weiterhin Gültigkeit 

haben und ob die Verwendung biometrischer Daten für die Zwecke des ECRIS-

TCN angemessen ist; ferner werden die Sicherheit des ECRIS-TCN und etwaige 

sicherheitsrelevante Auswirkungen auf den künftigen Betrieb bewertet. Die 

Bewertung umfasst erforderlichenfalls Empfehlungen. Die Kommission übermittelt 

den Bericht dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten und der Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte. 
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(10) Bei der ersten Gesamtbewertung nach Absatz 5 wird außerdem auch 

a) bewertet, inwieweit laut den einschlägigen statistischen Angaben und 

weiteren Informationen der Mitgliedstaaten die Aufnahme von 

Identitätsangaben von Unionsbürgern, die auch die Staatsangehörigkeit 

eines Drittstaats besitzen, in das ECRIS-TCN zur Verwirklichung der Ziele 

dieser Verordnung beigetragen hat; 

b) überprüft, ob es für einige Mitgliedstaaten möglich ist, weiterhin die 

nationale ECRIS-Implementierungssoftware nach Artikel 4 zu verwenden; 

c) die Aufnahme von Fingerabdruckdaten in das ECRIS-TCN, insbesondere 

die Anwendung der Mindestkriterien gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b 

Ziffer ii bewertet; 

d) die Auswirkung des ECRIS und des ECRIS-TCN auf den Schutz 

personenbezogener Daten bewertet. 

Der Bewertung können erforderlichenfalls Gesetzgebungsvorschläge beigefügt 

werden. Bei anschließenden Gesamtbewertungen können einer oder alle Aspekte 

bewertet werden. 
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(11) Die Mitgliedstaaten, Eurojust, Europol und die EUStA stellen eu-LISA und der 

Kommission die Informationen zur Verfügung, die für die Ausarbeitung der in den 

Absätzen 3, 8 und 9 genannten Berichte entsprechend den von der Kommission 

und/oder eu-LISA 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 gestatten. 

(12) Gegebenenfalls stellen die Aufsichtsbehörden eu-LISA und der Kommission die 

Informationen zur Verfügung, die für die Ausarbeitung der in Absatz 9 genannten 

Berichte entsprechend den von der Kommission und/oder eu-LISA 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 gestatten. 

(13) eu-LISA stellt der Kommission die Informationen zur Verfügung, die zur 

Durchführung der in Absatz 9 genannten Gesamtbewertung erforderlich sind. 
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Artikel 37  

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 6 Absatz 2 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 2 kann vom Europäischen 

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

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(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. 
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(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 6 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

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

Frist sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat 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. 

Artikel 38  

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. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 
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Artikel 39  

Beratergruppe 

eu-LISA setzt eine Beratergruppe ein, um Fachkenntnisse über das ECRIS-TCN und die 

ECRIS-Referenzimplementierung insbesondere bei der Vorbereitung ihres 

Jahresarbeitsprogramms und ihres Jahrestätigkeitsberichts einzuholen. Während der 

Gestaltungs- und Entwicklungsphase findet Artikel 11 Absatz 9 Anwendung. 

Artikel 40  

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726 

Die Verordnung (EU) 2018/1726 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Agentur ist für die Konzeption, die Entwicklung und das 

Betriebsmanagement des Einreise-/Ausreisesystems (EES), von DubliNet, des 

Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS), des 

ECRIS-TCN und der ECRIS-Referenzimplementierung verantwortlich.“ 
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2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 8a 

Aufgaben im Zusammenhang mit dem ECRIS-TCN und der ECRIS-

Referenzimplementierung 

Im Zusammenhang mit dem ECRIS-TCN und der ECRIS-Referenzimplementierung 

nimmt die Agentur die folgenden Aufgaben wahr: 

a) die ihr mit der Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des 

Rates übertragenen Aufgaben*+; 

b) Aufgaben im Zusammenhang mit Schulungen zur technischen Nutzung des 

ECRIS-TCN und der ECRIS-Referenzimplementierung. 

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

zur Einrichtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung der 

Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen von 

Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen vorliegen, sowie zur Ergänzung 

des Europäischen Strafregisterinformationssystems (ECRIS-TCN) und zur 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726 (ABl. L ...). “ 

3. Artikel 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Agentur verfolgt die Entwicklungen in der Forschung, die für das 

Betriebsmanagement des SIS II, des VIS, des Eurodac, des EES, des ETIAS, 

des DubliNet, des ECRIS-TCN und anderer IT-Großsysteme im Sinne des 

Artikels 1 Absatz 5 von Belang sind.“

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 

  ABl. bitte die zugehörige Fußnote mit den Angaben zu der vorliegenden Verordnung 
vervollständigen. 
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4. Artikel 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe ee erhält folgende Fassung: 

„ee) die Berichte über den Stand der Entwicklung des EES nach Artikel 72 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2226, über den Stand der 

Entwicklung des ETIAS nach Artikel 92 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) 2018/1240 und über den Stand der Entwicklung des ECRIS-TCN 

und der ECRIS-Referenzimplementierung nach Artikel 36 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) …/…+ anzunehmen;“ 

b) Buchstabe ff erhält folgende Fassung: 

„ff) die Berichte über die technische Funktionsweise des SIS II nach 

Artikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und Artikel 66 

Absatz 4 des Beschlusses 2007/533/JI, des VIS nach Artikel 50 Absatz 3 

der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und Artikel 17 Absatz 3 des 

Beschlusses 2008/633/JI, des EES nach Artikel 72 Absatz 4 der 

Verordnung (EU) 2017/2226 und des ETIAS nach Artikel 92 Absatz 4 

der Verordnung (EU) 2018/1240 sowie des ECRIS-TCN und der 

ECRIS-Referenzimplementierung nach Artikel 36 Absatz 8 der 

Verordnung (EU) …/…+ anzunehmen;“ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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c) Buchstabe hh erhält folgende Fassung: 

„hh) zu den Berichten des Europäischen Datenschutzbeauftragten über die 

Überprüfungen gemäß nach 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, Artikel 56 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2226, Artikel 67 der Verordnung 

(EU) 2018/1240 und Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EU) …/…+ 

förmliche Stellungnahmen anzunehmen und für geeignete 

Folgemaßnahmen zu diesen Überprüfungen zu sorgen;“ 

d) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„lla) der Kommission Statistiken zum ECRIS-TCN und zur ECRIS-

Referenzimplementierung gemäß Artikel 32 Absatz 4 Unterabsatz 2 der 

Verordnung (EU) …/…+ vorzulegen;“. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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e) Buchstabe mm erhält folgende Fassung: 

„mm) die jährliche Veröffentlichung folgender Auflistungen sicherzustellen: 

der Liste der zuständigen Behörden, die nach Artikel 31 Absatz 8 der 

Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und Artikel 46 Absatz 8 des 

Beschlusses 2007/533/JI berechtigt sind, die im SIS II gespeicherten 

Daten unmittelbar abzufragen, zusammen mit einer Liste der Stellen der 

nationalen Systeme des SIS II (N.SIS-II-Stellen) und der SIRENE-Büros 

nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und 

Artikel 7 Absatz 3 des Beschlusses 2007/533/JI und der Liste der 

zuständigen Behörden nach Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2017/2226, der Liste der zuständigen Behörden nach Artikel 87 Absatz 2 

der Verordnung (EU) 2018/1240 und der Liste der Zentralbehörden nach 

Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung (EU) …/…+;“ 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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5. In Artikel 22 Absatz 4 wird nach dem dritten Unterabsatz folgender Unterabsatz 

eingefügt: 

„Eurojust, Europol und die EUStA können auch an den Sitzungen des 

Verwaltungsrats als Beobachter teilnehmen, wenn eine Angelegenheit des ECRIS-

TCN s, die die Anwendung der Verordnung …/…+ betrifft, auf der Tagesordnung 

steht.“  

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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6. Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe p erhält folgende Fassung: 

„p) unbeschadet des Artikels 17 des Statuts der Beamten 

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, Artikel 37 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2226, Artikel 74 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/2140 und Artikel 11 Absatz 16 der 

Verordnung (EU) …/…+ nachzukommen;“ 

7. In Artikel 27 Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„(da) die ECRIS-TCN Beratergruppe;“

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
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Artikel 41  

Umsetzung und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um dieser Verordnung 

so bald wie möglich nachzukommen, um das ordnungsgemäße Funktionieren des 

ECRIS-TCN zu gewährleisten. 
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(2) Die Zentralbehörden legen für Urteile, die vor dem Tag des Beginns der 

Dateneingabe gemäß Artikel 35 Absatz 1 ergangen sind, wie folgt individuelle 

Datensätze im Zentralsystem an: 

a) alphanumerische Daten werden bis zum Ablauf der in Artikel 35 Absatz 2 

genannten Frist in das Zentralsystem eingegeben; 

b) Fingerabdruckdaten werden innerhalb von zwei Jahren nach der 

Inbetriebnahme gemäß Artikel 35 Absatz 5 in das Zentralsystem eingegeben. 

Artikel 42  

Inkrafttreten  

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

Europäischen Union in Kraft.  

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

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

 

Standardformblatt für Auskunftsersuchen 
gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) …/…+ 

zur Einholung von Informationen darüber, in welchem Mitgliedstaateventuell 
Strafregisterinformationen über einen Drittstaatsangehörigen vorliegen  

  

Dieses Formblatt ist in allen 24 Amtssprachen der Organe der Union auf der Webseite 
www.eurojust.europa.eu abrufbar und ist in einer dieser Sprachen an ECRIS-
TCN@eurojust.europa.eu zu übersenden. 

Ersuchender Staat bzw. ersuchende internationale Organisation: 

Name des Staates bzw. der internationalen Organisation: 

 

Ersuchende Behörde: 

 

Vertreten durch (Name der Person): 

 

Titel: 

 

Anschrift: 

 

Telefonnummer: 

 

E-Mail-Adresse: 

Strafverfahren, in dessen Zusammenhang Informationen eingeholt werden: 

Nationale Referenznummer: 

 

Zuständige Behörde: 

 

Art der Straftaten, die Gegenstand der Ermittlungen sind (bitte geben Sie den/die 
                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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maßgeblichen Artikel des Strafgesetzbuchs an): 

 

 

Sonstige relevante Angaben (z. B. Dringlichkeit des Ersuchens): 

 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 161 

Angaben zur Identität der Person, die die Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzt, zu 
der Informationen über den Urteilsmitgliedstaat eingeholt werden: 

NB: Geben Sie bitte so viele verfügbare Informationen wie möglich an. 

Nachname (Familienname): 

 

Vorname(n): 

 

Geburtsdatum: 

 

Geburtsort (Gemeinde und Staat): 

 

Staatsangehörigkeit(en): 

 

Geschlecht: 

 

(gegebenenfalls) frühere/r Name/n: 

 

Namen der Eltern: 

 

Identitätsnummer: 

Art und Nummer des/der Identitätsdokuments/e der Person: 

Behörde, die das/die Dokument(e) ausgestellt hat: 

 

Pseudonyme oder Aliasnamen: 

 

Wenn Fingerabdruckdaten verfügbar sind, übermitteln Sie diese bitte.  

 
Handelt es sich um mehrere Personen, so führen Sie sie bitte einzeln auf. 

 

Mithilfe eines Drop-Down-Menüs können weitere Personen aufgenommen werden. 
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Ort  

Datum  

 

(Elektronische) Unterschrift und Stempel:  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0150 
Programm für das Europäische Solidaritätskorps ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Programms für das Europäische Solidaritätskorps und zur Aufhebung 
der [Verordnung über das Europäische Solidaritätskorps] und der Verordnung (EU) 
Nr. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0440), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 165 Absatz 4, Artikel 166 Absatz 4 und 
Artikel 214 Absatz 5 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf 
deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-
0264/2018), 

– 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 17. Oktober 20181,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 6. Dezember 
20182, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung sowie die 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für regionale 
Entwicklung (A8-0079/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 201. 
2  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 282. 
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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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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Europäische Union ist auf 
Solidarität sowohl zwischen ihren 
Bürgerinnen und Bürgern als auch ihren 
Mitgliedstaaten gebaut. An diesem 
gemeinsamen Wert orientiert sich ihr 
Handeln und er sorgt für die notwendige 
Einigkeit, damit gegenwärtige und künftige 
gesellschaftliche Herausforderungen 
bewältigt werden können, wozu junge 
Europäerinnen und Europäer ihren Beitrag 
zu leisten bereit sind, indem sie ihre 
Solidarität in der Praxis unter Beweis 
stellen. 

(1) Die Europäische Union ist auf 
Solidarität sowohl zwischen ihren 
Bürgerinnen und Bürgern als auch ihren 
Mitgliedstaaten gebaut. An diesem 
gemeinsamen Wert, der in Artikel 2 des 
Vertrags über die Europäische Union 
verankert ist, orientiert sich ihr Handeln 
und er sorgt für die notwendige Einigkeit, 
damit gegenwärtige und künftige 
gesellschaftliche Herausforderungen 
bewältigt werden können, wozu junge 
Europäerinnen und Europäer ihren Beitrag 
zu leisten bereit sind, indem sie ihre 
Solidarität in der Praxis unter Beweis 
stellen. 

 
 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Da die Zahl humanitärer Krisen 
und Notfallsituationen weltweit stark 
zunimmt, muss die Solidarität zwischen 
den Mitgliedstaaten und mit Drittstaaten, 
die von vom Menschen verursachten 
Katastrophen oder von Naturkatastrophen 
betroffen sind, gestärkt werden, auch mit 
dem Ziel, eine solidarische Haltung unter 
den EU-Bürgern stärker zu fördern und 
die Sichtbarkeit der humanitären Hilfe 
für sie zu stärken. 
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Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (1b) Humanitäre Hilfe basiert auf den 
Grundsätzen der Unparteilichkeit, der 
Neutralität und der Nichtdiskriminierung, 
die im humanitären Völkerrecht und den 
Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union verankert sind. Durch humanitäre 
Hilfe wird bedarfsorientierte 
Notfallunterstützung geleistet, um Leben 
zu retten, menschliches Leid zu 
verhindern oder zu lindern und die 
Menschenwürde zu wahren sowie um 
schutzbedürftigen Gruppen, die von durch 
Menschen verursachten Katastrophen 
oder Naturkatastrophen betroffen sind, 
Schutz zu bieten. Die Reduzierung des 
Katastrophenrisikos und die 
Katastrophenvorsorge durch Maßnahmen 
zur Schaffung von Kapazitäten und 
Widerstandsfähigkeit sind ebenfalls 
grundlegende Bestandteile der 
humanitären Hilfe. 

 
 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In ihrer Mitteilung „Ein 
Europäisches Solidaritätskorps“ vom 
7. Dezember 201618 betonte die 
Kommission, dass die Grundfesten für 
Solidaritätsarbeit in ganz Europa gestärkt 
werden müssen, junge Menschen mehr und 
bessere Gelegenheiten für solidarische 
Tätigkeiten in einer breiten Palette an 
Bereichen erhalten und nationale und 
lokale Akteure bei ihren Anstrengungen 
zur Bewältigung der unterschiedlichsten 
Herausforderungen und Krisen unterstützt 

(3) In ihrer Mitteilung „Ein 
Europäisches Solidaritätskorps“ vom 
7. Dezember 201618 betonte die 
Kommission, dass die Grundfesten für 
Solidaritätsarbeit in ganz Europa gestärkt 
werden müssen, junge Menschen mehr und 
bessere Gelegenheiten für solidarische 
Tätigkeiten in einer breiten Palette an 
Bereichen erhalten und nationale, 
regionale und lokale Akteure bei ihren 
Anstrengungen zur Bewältigung der 
unterschiedlichsten Herausforderungen und 
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werden sollten. Mit der Mitteilung wurde 
die erste Phase des Europäischen 
Solidaritätskorps eingeleitet, in der 
verschiedene Unionsprogramme 
mobilisiert wurden, um 
Freiwilligentätigkeiten, Praktika oder 
Arbeitsstellen für junge Menschen in der 
gesamten Union anzubieten. 

Krisen unterstützt werden sollten. Mit der 
Mitteilung wurde die erste Phase des 
Europäischen Solidaritätskorps eingeleitet, 
in der verschiedene EU-Programme 
mobilisiert wurden, um 
Freiwilligentätigkeiten, Praktika oder 
Arbeitsstellen für junge Menschen in der 
gesamten Europäischen Union anzubieten. 

___________________ __________________ 
18 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – Ein Europäisches 
Solidaritätskorps (COM(2016) 0942 final). 

18 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – Ein Europäisches 
Solidaritätskorps (COM(2016)0942). 

 
 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Im Rahmen dieser Verordnung 
wird Solidarität als Verantwortungsgefühl 
aller für alle im Sinne einer 
Verpflichtung für das Gemeinwohl 
verstanden, was durch konkretes Handeln 
zum Ausdruck gebracht wird, ohne dass 
dafür eine Gegenleistung erwartet wird. 

 
 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Die Unterstützung von Menschen 
und Gemeinschaften außerhalb der 
Europäischen Union, die von 
Katastrophen betroffen oder besonders 
anfällig für Katastrophen sind und 
humanitäre Hilfe benötigen, auf der 
Grundlage der Grundsätze der 
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Neutralität, Menschlichkeit, 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ist 
ein wichtiger Ausdruck der Solidarität. 

 
 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4c) Die teilnehmenden Freiwilligen 
und Organisationen, die im Rahmen des 
Europäischen Freiwilligenkorps für 
humanitäre Hilfe Maßnahmen 
durchführen, sollten die im Europäischen 
Konsens über die humanitäre Hilfe 
festgelegten Grundsätze einhalten. 

 
 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (4d) Es ist notwendig, die Solidarität 
mit Opfern von Krisen und Katastrophen 
in Drittländern weiter zu fördern und die 
EU-Bürger stärker für humanitäre Hilfe 
und Freiwilligentätigkeiten im 
Allgemeinen als eine lebenslange 
Tätigkeit zu sensibilisieren bzw. diese 
Tätigkeiten sichtbarer zu machen. 

 
 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (4e) Die Europäische Union und die 
Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, 
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die Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung und deren 
Ziele für nachhaltige Entwicklung sowohl 
intern als auch durch ihr auswärtiges 
Handeln umzusetzen. 

 
 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4f) In seinen Schlussfolgerungen vom 
19. Mai 2017 zur operativen Umsetzung 
der Verknüpfung von humanitärer Hilfe 
und Entwicklungshilfe hat der Rat 
anerkannt, dass die Widerstandsfähigkeit 
gestärkt werden muss, indem humanitäre 
Unterstützung und 
Entwicklungszusammenarbeit besser 
verknüpft werden, und dass die operativen 
Verbindungen zwischen den 
komplementären Ansätzen der 
humanitären Unterstützung, der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
Konfliktprävention weiter gestärkt werden 
müssen.  

 
 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Jungen Menschen sollten leicht 
zugängliche Gelegenheiten für die 
Beteiligung an solidarischen Tätigkeiten 
eröffnet werden, über die sie ihr 
Engagement zum Nutzen von 
Gemeinschaften zeigen können sowie 
gleichzeitig nützliche Erfahrungen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen für ihre 
persönliche, bildungsbezogene, soziale, 
staatsbürgerliche und berufliche 

(5) Jungen Menschen sollten leicht 
zugängliche und sinnvolle Gelegenheiten 
für die Beteiligung an solidarischen, 
inklusiven und sinnvollen Tätigkeiten 
eröffnet werden, über die sie ihr 
Engagement zum Nutzen von 
Gemeinschaften zeigen können sowie 
gleichzeitig nützliche Erfahrungen, 
Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen für 
ihre persönliche, bildungsbezogene, 
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Entwicklung erwerben und dadurch ihre 
Beschäftigungsfähigkeit verbessern 
können. Außerdem sollte durch diese 
Tätigkeiten die Mobilität junger 
Freiwilliger, Praktikanten und 
Arbeitnehmer gefördert werden. 

soziale, staatsbürgerliche und berufliche 
Entwicklung erwerben und dadurch ihre 
Beschäftigungsfähigkeit verbessern 
können. Außerdem sollte durch diese 
Tätigkeiten die Mobilität junger 
Freiwilliger, Praktikanten und 
Arbeitnehmer sowie der multikulturelle 
Austausch gefördert werden. 

 
 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die solidarischen Tätigkeiten, die 
jungen Menschen angeboten werden, 
sollten hochwertig in dem Sinne sein, dass 
sie auf nicht befriedigte gesellschaftliche 
Bedürfnisse eingehen, Gemeinschaften 
stärken, jungen Menschen die Möglichkeit 
zum Erwerb wertvoller Kenntnisse und 
Kompetenzen eröffnen, finanziell für junge 
Menschen zugänglich sind und unter 
sicheren und gesundheitsverträglichen 
Bedingungen erfolgen. 

(6) Die solidarischen Tätigkeiten, die 
jungen Menschen angeboten werden, 
sollten hochwertig sein; sie sollten darauf 
ausgerichtet sein, nicht befriedigte 
gesellschaftliche Bedürfnisse zu erfüllen, 
die Solidarität zu verbessern und 
Gemeinschaften sowie die demokratische 
Teilhabe zu stärken. Diese Tätigkeiten 
sollten jungen Menschen die Möglichkeit 
zum Erwerb wertvoller Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen eröffnen. 
Sie sollten finanziell für junge Menschen 
zugänglich sein und unter sicheren, 
inklusiven und gesundheitsverträglichen 
Bedingungen erfolgen. Damit nicht 
befriedigte gesellschaftliche Bedürfnisse 
genau bestimmt werden können und 
dafür gesorgt wird, dass das Programm 
bedarfsorientiert arbeitet, sollte der 
Dialog mit lokalen und regionalen 
Behörden und europäischen Netzwerken, 
die sich dringenden gesellschaftlichen 
Problemen widmen, gefördert werden. Die 
solidarischen Tätigkeiten sollten sich 
nicht abträglich auf bestehende 
Arbeitsstellen oder Praktika auswirken 
und dazu beitragen, die Verpflichtungen 
der Unternehmen im Bereich der sozialen 
Verantwortung zu stärken, jedoch nicht 
zu ersetzen. 
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Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Das Europäische Solidaritätskorps 
bietet einen zentralen Zugang zu 
solidarischen Tätigkeiten in der gesamten 
Union und darüber hinaus. Die Kohärenz 
und Komplementarität mit anderen 
einschlägigen Politikfeldern und 
Programmen der Union sollte sichergestellt 
werden. Das Europäische Solidaritätskorps 
gründet auf den Stärken und Synergien von 
Vorläufer- und bestehenden Programmen, 
insbesondere des Europäischen 
Freiwilligendienstes19 und der EU-
Freiwilligeninitiative für humanitäre 
Hilfe20. Außerdem ergänzt es die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten, mit 
denen diese junge Menschen im Rahmen 
der Jugendgarantie fördern und ihnen den 
Übergang von der Schule ins Berufsleben 
erleichtern, indem den jungen Menschen 
durch Praktika oder Arbeitsstellen in 
Bereichen mit Solidaritätsbezug in den 
jeweiligen Mitgliedstaaten oder 
grenzübergreifend zusätzliche 
Möglichkeiten für den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt geboten werden. Auch die 
Komplementarität zu bestehenden Netzen 
auf Unionsebene, die für einschlägige 
Tätigkeiten im Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps von Bedeutung sind, 
beispielsweise das Europäische Netzwerk 
der öffentlichen Arbeitsverwaltungen, das 
Europäische Portal zur beruflichen 
Mobilität (EURES) und das Eurodesk-
Netz, ist gewährleistet. Ferner sollte eine 
ergänzende Wechselwirkung zwischen den 
bestehenden einschlägigen Programmen, 
insbesondere nationalen Solidaritäts- und 
Mobilitätsprogrammen für junge 
Menschen, und dem Europäischen 
Solidaritätskorps sichergestellt werden, 
gegebenenfalls mithilfe bewährter 
Verfahren. 

(7) Das Europäische Solidaritätskorps 
bietet einen zentralen Zugang zu 
solidarischen Tätigkeiten in der gesamten 
Union und darüber hinaus. Die Kohärenz 
und Komplementarität mit anderen 
einschlägigen Politikfeldern und 
Programmen der Union sollte sichergestellt 
werden. Das Europäische Solidaritätskorps 
gründet auf den Stärken und Synergien von 
Vorläufer- und bestehenden Programmen, 
insbesondere des Europäischen 
Freiwilligendienstes19 und der EU-
Freiwilligeninitiative für humanitäre 
Hilfe20. Außerdem ergänzt es die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten, mit 
denen diese junge Menschen im Rahmen 
von Systemen wie der Jugendgarantie 
fördern und ihnen den Übergang von der 
Schule ins Berufsleben erleichtern, indem 
den jungen Menschen durch Praktika oder 
Arbeitsstellen in Bereichen mit 
Solidaritätsbezug in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten oder grenzübergreifend 
zusätzliche Möglichkeiten für den Eintritt 
in den Arbeitsmarkt geboten werden. Auch 
die Komplementarität zu bestehenden 
Netzen auf Unionsebene, die für 
einschlägige Tätigkeiten im Rahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps von 
Bedeutung sind, beispielsweise das 
Europäische Netzwerk der öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen, das Europäische 
Portal zur beruflichen Mobilität (EURES) 
und das Eurodesk-Netz, sowie zu 
relevanten zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, darunter Sozialpartner 
und Netzwerke, die junge Menschen und 
Freiwillige vertreten, ist gewährleistet. 
Ferner sollte eine ergänzende 
Wechselwirkung zwischen den 
bestehenden einschlägigen Programmen, 
insbesondere nationalen 
Solidaritätsprogrammen wie Freiwilligen- 
und Zivildienst und Mobilitätsprogrammen 
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für junge Menschen, und dem 
Europäischen Solidaritätskorps 
sichergestellt werden, gegebenenfalls 
mithilfe bewährter Verfahren, damit die 
Auswirkungen und die positiven 
Merkmale dieser Programme gegenseitig 
verstärkt werden und dabei an bewährte 
Verfahren angeknüpft wird. Das 
Europäische Solidaritätskorps sollte 
nationale Programme nicht ersetzen. Der 
Zugang aller jungen Menschen zu den 
einzelstaatlichen solidarischen 
Tätigkeiten sollte sichergestellt werden. 
Die Kommission sollte praktische 
Leitlinien zur Komplementarität des 
Programms mit anderen Programmen 
und Finanzierungsquellen der 
Europäischen Union sowie zu Synergien 
zwischen diesen ausarbeiten. 

__________________ __________________ 
19 Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung 
von „Erasmus+“, dem Programm der 
Union für allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport, und zur 
Aufhebung der Beschlüsse 
Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und 
Nr. 1298/2008/EG (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 50–73). 

19 Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung 
von „Erasmus+“, dem Programm der 
Union für allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport, und zur 
Aufhebung der Beschlüsse 
Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und 
Nr. 1298/2008/EG (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 50). 

20 Verordnung (EU) Nr. 375/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. April 2014 zur Einrichtung des 
Europäischen Freiwilligenkorps für 
humanitäre Hilfe („EU-
Freiwilligeninitiative für humanitäre 
Hilfe“) (ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 1-
17). 

 

20 Verordnung (EU) Nr. 375/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. April 2014 zur Einrichtung des 
Europäischen Freiwilligenkorps für 
humanitäre Hilfe („EU-
Freiwilligeninitiative für humanitäre 
Hilfe“) (ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 1). 
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Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (8a) Die Zertifizierung von Entsende- 
und Aufnahmeorganisationen gemäß der 
Verordnung EU Nr. 375/2014 sollte im 
Rahmen des Programms nicht erneut 
erfolgen, und bei der Umsetzung dieser 
Verordnung ab 2021 sollte 
Gleichwertigkeit anerkannt werden. 

 
 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Das Europäische Solidaritätskorps 
eröffnet jungen Menschen neue 
Möglichkeiten, damit sie 
Freiwilligentätigkeiten, Praktika oder 
Arbeitsstellen in Bereichen mit 
Solidaritätsbezug übernehmen und aus 
eigener Initiative Solidaritätsprojekte 
ausarbeiten und entwickeln können. Diese 
Chancen tragen zur Stärkung ihrer 
persönlichen, bildungsbezogenen, sozialen, 
staatsbürgerlichen und beruflichen 
Entwicklung bei. Das Europäische 
Solidaritätskorps fördert ferner neue 
Vernetzungsaktivitäten für Mitglieder des 
Europäischen Solidaritätskorps und 
teilnehmende Organisationen sowie 
Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Qualität der unterstützten Tätigkeiten und 
zur Validierung der Lernergebnisse. So 
wird es auch zu einer europäischen 
Zusammenarbeit beitragen, die für junge 
Menschen von Bedeutung ist, und für 
deren positive Auswirkungen 
sensibilisieren. 

(9) Das Europäische Solidaritätskorps 
eröffnet jungen Menschen neue 
nichtformale und informelle 
Lernmöglichkeiten, damit sie 
Freiwilligentätigkeiten, Praktika oder 
Arbeitsstellen in Bereichen mit 
Solidaritätsbezug übernehmen und aus 
eigener Initiative Solidaritätsprojekte 
ausarbeiten und entwickeln können. Diese 
Chancen tragen zur Stärkung ihrer 
persönlichen, bildungsbezogenen, sozialen, 
staatsbürgerlichen und beruflichen 
Entwicklung bei. Das Europäische 
Solidaritätskorps fördert ferner neue 
Vernetzungsaktivitäten für Teilnehmer am 
Europäischen Solidaritätskorps und 
teilnehmende Organisationen sowie 
Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Qualität der unterstützten Tätigkeiten und 
zur Validierung der Lernergebnisse. So 
wird es auch zu einer europäischen 
Zusammenarbeit beitragen, die für junge 
Menschen von Bedeutung ist, und für 
deren positive Auswirkungen 
sensibilisieren. Es sollte zudem zur 
Unterstützung und Stärkung bestehender 
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Organisationen beitragen, die 
solidarische Tätigkeiten durchführen. 

 
 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Diese Tätigkeiten sollten 
Gemeinschaften zugutekommen und 
zugleich die persönliche, 
bildungsbezogene, soziale, 
staatsbürgerliche und berufliche 
Entwicklung der betreffenden Person 
fördern; sie können in Form von 
Freiwilligentätigkeiten, Praktika und 
Arbeitsstellen, Projekten und 
Vernetzungsaktivitäten in verschiedenen 
Bereichen durchgeführt werden, 
beispielsweise allgemeine und berufliche 
Bildung, Beschäftigung, Gleichstellung der 
Geschlechter, Unternehmertum 
(insbesondere soziales Unternehmertum), 
Bürgersinn und demokratische Teilhabe, 
Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz, 
Katastrophenvorbeugung und -vorsorge 
sowie Wiederaufbau, Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, Bereitstellung von 
Nahrungsmitteln und anderen 
Bedarfsartikeln, Gesundheit und 
Wohlergehen, Kreativität und Kultur, 
körperliche Betätigung und Sport, soziale 
Dienste und Sozialfürsorge, Aufnahme und 
Integration von Drittstaatsangehörigen, 
territoriale Zusammenarbeit und 
territorialer Zusammenhalt sowie 
grenzübergreifende Zusammenarbeit. 
Derartige solidarische Tätigkeiten sollten 
eine ausgeprägte Lern- und 
Ausbildungsdimension durch einschlägige 
Aktivitäten umfassen, die den Mitgliedern 
vor, während und nach der solidarischen 
Tätigkeit angeboten werden können. 

(10) Diese Tätigkeiten sollten einen 
deutlichen europäischen Mehrwert 
aufweisen und Gemeinschaften 
zugutekommen und zugleich die 
persönliche, bildungsbezogene, soziale, 
staatsbürgerliche und berufliche 
Entwicklung der betreffenden Person 
fördern. Es sollte möglich sein, dass diese 
Tätigkeiten in Form von 
Freiwilligentätigkeiten, Praktika und 
Arbeitsstellen, Projekten und 
Vernetzungsaktivitäten in verschiedenen 
Bereichen durchgeführt werden können, 
beispielsweise allgemeine und berufliche 
Bildung, Beschäftigung, Gleichstellung der 
Geschlechter, Unternehmertum 
(insbesondere soziales Unternehmertum), 
Bürgersinn und demokratische Teilhabe, 
interkultureller und interreligiöser 
Dialog, soziale Inklusion, Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen, Umwelt- 
und Naturschutz, Klimaschutz, 
Katastrophenvorbeugung und -vorsorge 
sowie Wiederaufbau, Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, Bereitstellung von 
Nahrungsmitteln und anderen 
Bedarfsartikeln, Gesundheit und 
Wohlergehen, Kultur einschließlich 
Kulturerbe, Kreativität und Kultur, 
körperliche Betätigung und Sport, soziale 
Dienste und Sozialfürsorge, Aufnahme und 
Integration von Drittstaatsangehörigen mit 
dem Schwerpunkt auf der Bewältigung 
der Herausforderungen, mit denen 
Migranten konfrontiert sind, territoriale 
Zusammenarbeit und territorialer 
Zusammenhalt sowie grenzübergreifende 
Zusammenarbeit. Derartige solidarische 
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Tätigkeiten sollten eine ausgeprägte Lern- 
und Ausbildungsdimension durch 
einschlägige Aktivitäten umfassen, die den 
Teilnehmern vor, während und nach der 
solidarischen Tätigkeit angeboten werden 
können. 

 
 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Freiwillige Tätigkeiten (sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Union) 
bieten wertvolle Erfahrungen in einem 
nichtformalen und informellen 
Lernumfeld, welche die persönliche, 
soziale und berufliche Entwicklung junger 
Menschen sowie ihr bürgerschaftliches 
Engagement und ihre 
Beschäftigungsfähigkeit fördern. 
Freiwillige Tätigkeiten sollten keine 
nachteiligen Auswirkungen auf eine 
potenzielle oder bestehende bezahlte 
Beschäftigung haben und nicht als Ersatz 
für eine solche gesehen werden. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sollten für die Freiwilligentätigkeit im 
Jugendbereich im Rahmen der offenen 
Koordinierungsmethode 
zusammenarbeiten. 

(11) Freiwillige Tätigkeiten (sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Union) 
bieten wertvolle Erfahrungen in einem 
nichtformalen und informellen 
Lernumfeld, welche die persönliche, 
soziale und berufliche Entwicklung junger 
Menschen sowie ihr bürgerschaftliches 
Engagement, ihre demokratische Teilhabe 
und ihre Beschäftigungsfähigkeit fördern. 
Freiwillige Tätigkeiten sollten auf einer 
schriftlichen Vereinbarung über 
Freiwilligentätigkeiten beruhen, keine 
nachteiligen Auswirkungen auf eine 
potenzielle oder bestehende bezahlte 
Beschäftigung haben und nicht als Ersatz 
für eine solche gesehen werden. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sollten für die Freiwilligentätigkeit im 
Jugendbereich im Rahmen der offenen 
Koordinierungsmethode 
zusammenarbeiten. 

 
 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Praktika und Arbeitsstellen in 
Bereichen mit Solidaritätsbezug können 
jungen Menschen zusätzliche 

(12) Leicht zugängliche Praktika und 
Arbeitsstellen sollten sowohl aus 
finanzieller als auch aus 
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Eintrittsmöglichkeiten in den 
Arbeitsmarkt bieten und gleichzeitig zur 
Bewältigung zentraler gesellschaftlicher 
Herausforderungen beitragen. Dadurch 
kann die Beschäftigungsfähigkeit und 
Produktivität junger Menschen verbessert 
werden, während ihnen der Übergang von 
der Bildungs- in die Arbeitswelt 
erleichtert wird, was ihre Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt entscheidend erhöht. 
Die im Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps angebotenen Praktika 
orientieren sich an den in der 
Empfehlung des Rates zu einem 
Qualitätsrahmen für Praktika21 
dargestellten Qualitätsgrundsätzen. Die 
angebotenen Praktika und Arbeitsstellen 
stellen für junge Menschen einen ersten 
Schritt in den Arbeitsmarkt dar und werden 
daher von einer angemessenen 
Unterstützung im Anschluss an die 
Tätigkeit begleitet. Praktika und 
Arbeitsstellen werden über die 
einschlägigen Akteure des Arbeitsmarkts 
abgewickelt, insbesondere durch 
öffentliche und private 
Arbeitsverwaltungen, Sozialpartner und 
Handelskammern, und werden von der 
teilnehmenden Organisation vergütet. Als 
teilnehmende Organisationen sollten diese 
über die zuständige Durchführungsstelle 
des Europäischen Solidaritätskorps 
Finanzmittel beantragen, damit sie 
zwischen den jungen Mitgliedern und 
Arbeitgebern, die Praktika und 
Arbeitsstellen im Solidaritätsbereich 
anbieten, vermitteln können. 

organisatorischer Sicht klar von 
Freiwilligenaktivitäten abgegrenzt sein. 
Praktika sollten nie zum Ersatz von 
Arbeitsstellen führen. Bezahlte Praktika 
und Arbeitsstellen können für 
benachteiligte junge Menschen und für 
junge Menschen mit schlechteren 
Ausgangschancen allerdings einen Anreiz 
darstellen, sich an Aktivitäten mit 
Solidaritätsbezug zu beteiligen, die ihnen 
andernfalls womöglich nicht zugänglich 
wären. Außerdem bieten sie einen 
eindeutigen europäischen Mehrwert, 
indem sie dazu beitragen, noch 
bestehende zentrale gesellschaftliche 
Herausforderungen zu bewältigen und 
örtliche Gemeinschaften zu stärken. 
Praktika können den Übergang junger 
Menschen von der Bildungs- in die 
Arbeitswelt erleichtern und ihre 
Beschäftigungsfähigkeit verbessern, was 
entscheidend für ihre nachhaltige 
Integration in den Arbeitsmarkt ist. Die 
angebotenen Praktika und Arbeitsstellen 
stellen für junge Menschen einen ersten 
Schritt in den Arbeitsmarkt dar. Die im 
Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps angebotenen Praktika 
und Arbeitsstellen sollten stets von der 
teilnehmenden Organisation vergütet 
werden, die das Mitglied betreut oder 
beschäftigt. Praktika sollten auf einer 
schriftlichen Praktikumsvereinbarung 
beruhen, die dem geltenden Recht des 
jeweiligen Landes, in dem das Praktikum 
stattfindet, entspricht, und sich an den in 
der Empfehlung des Rates vom 10. März 
2014 zu einem Qualitätsrahmen für 
Praktika dargestellten Grundsätzen 
orientieren. Arbeitsstellen sollten auf 
einem Beschäftigungsvertrag gemäß dem 
nationalen Recht bzw. den geltenden 
Tarifverträgen des teilnehmenden 
Landes, in dem die Beschäftigung 
stattfindet, beruhen. Die finanzielle 
Unterstützung für teilnehmende 
Organisationen, die Arbeitsstellen 
anbieten, sollte zwölf Monate nicht 
überschreiten. Die teilnehmenden 
Organisationen sollten über die 

www.parlament.gv.at



 

 177 

zuständige Durchführungsstelle des 
Europäischen Solidaritätskorps 
Finanzmittel beantragen, damit sie 
zwischen den jungen Teilnehmern und 
Arbeitgebern, die Praktika und 
Arbeitsstellen im Solidaritätsbereich 
anbieten, vermitteln können. Praktika 
und Arbeitsstellen sollten mit einer auf 
die Teilnahme des Teilnehmers 
abgestimmten angemessenen 
Vorbereitung, Ausbildung am Arbeitsplatz 
und Unterstützung nach dem Einsatz 
einhergehen. Praktika und Arbeitsstellen 
könnten über die einschlägigen Akteure 
des Arbeitsmarkts abgewickelt werden, 
insbesondere durch öffentliche und 
private Arbeitsverwaltungen, 
Sozialpartner und Handelskammern, 
sowie – bei grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten – über die 
Mitgliederorganisationen des EURES-
Netzes gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/589 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates21a. 

__________________ __________________ 
21 Empfehlung des Rates vom 15. März 
2018 zu einem Europäischen Rahmen für 
eine hochwertige und nachhaltige 
Lehrlingsausbildung (ABl. C 153 vom 
2.5.2018, S. 1). 

21 Empfehlung des Rates vom 10. März 
2014 zu einem Qualitätsrahmen für 
Praktika (ABl. C 88 vom 27.3.2014, S. 1). 

 21aVerordnung (EU) 2016/589 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. April 2016 über ein Europäisches 
Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), 
den Zugang von Arbeitnehmern zu 
mobilitätsfördernden Diensten und die 
weitere Integration der Arbeitsmärkte und 
zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 492/2011 und (EU) Nr. 1296/2013 
(ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1). 

 
 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 12 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Es sollte sichergestellt werden, 
dass Praktika und Arbeitsstellen allen 
jungen Menschen offenstehen, vor allem 
jungen Menschen mit schlechteren 
Ausgangschancen, darunter junge 
Menschen mit Behinderungen bzw. 
gesellschaftlichen oder kulturellen 
Nachteilen, Migranten und Einwohner 
isolierter ländlicher Gebiete und der 
Gebiete der Europäischen Union in 
äußerster Randlage.  

 
 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Der Initiativgeist junger Menschen 
ist ein kostbares Gut für die Gesellschaft 
und den Arbeitsmarkt. Das Europäische 
Solidaritätskorps trägt zur Nutzung dieser 
Ressource bei, indem es jungen Menschen 
die Möglichkeit eröffnet, eigene Projekte 
auszuarbeiten und umzusetzen, die auf die 
Bewältigung spezifischer 
Herausforderungen zum Nutzen ihrer 
lokalen Gemeinschaften ausgerichtet sind. 
Diese Projekte bieten Gelegenheit, Ideen 
zu erproben, und sie unterstützen junge 
Menschen dabei, selbst solidarische 
Tätigkeiten durchzuführen. Außerdem 
dienen sie als Sprungbrett zur Teilnahme 
an weiteren solidarischen Tätigkeiten und 
sind ein erster Schritt zur Ermutigung von 
Mitgliedern des Europäischen 
Solidaritätskorps, sich selbstständig zu 
machen oder Verbände, 
Nichtregierungsorganisationen oder andere 
Einrichtungen zu gründen, die sich in den 
Bereichen Solidarität, Gemeinnützigkeit 
und Jugend engagieren. 

(13) Der Initiativgeist junger Menschen 
ist ein kostbares Gut für die Gesellschaft 
und den Arbeitsmarkt. Das Europäische 
Solidaritätskorps trägt zur Nutzung dieser 
Ressource bei, indem es jungen Menschen 
die Möglichkeit eröffnet, eigene Projekte 
auszuarbeiten und umzusetzen, die auf die 
Bewältigung spezifischer 
Herausforderungen zum Nutzen ihrer 
lokalen Gemeinschaften ausgerichtet sind. 
Diese Projekte bieten Gelegenheit, 
innovative Lösungen für gemeinsame 
Herausforderungen mittels eines von 
unten ausgehenden Ansatzes zu 
entwickeln, und mit ihnen werden junge 
Menschen dabei unterstützt, selbst 
solidarische Tätigkeiten aktiv zu 
befördern. Außerdem dienen sie als 
Sprungbrett zur Teilnahme an weiteren 
solidarischen Tätigkeiten und sind ein 
erster Schritt zur Ermutigung von 
Teilnehmern am Europäischen 
Solidaritätskorps, sich selbständig zu 
machen und weiterhin bürgerschaftliches 
Engagement zu zeigen, entweder als 
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Freiwillige, Praktikanten oder 
Beschäftigte in Verbänden, 
Nichtregierungsorganisationen oder 
anderen Einrichtungen, die sich in den 
Bereichen Solidarität, Gemeinnützigkeit 
und Jugend engagieren. Im Wesentlichen 
soll mit dem Programm für ein Umfeld 
gesorgt werden, das junge Menschen 
zunehmend motiviert, sich an 
solidarischen Tätigkeiten zu beteiligen 
und im öffentlichen Interesse zu handeln. 

 
 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (13a) Freiwillige können zur Stärkung 
der Kapazitäten der Europäischen Union 
beitragen, bedarfsorientierte und auf 
Grundsätzen beruhende humanitäre Hilfe 
zu leisten, und zur Verbesserung der 
Wirksamkeit humanitärer Hilfe beitragen, 
sofern sie in angemessener Weise 
ausgewählt, geschult und auf ihre 
Entsendung vorbereitet und ihnen so die 
notwendigen Fähigkeiten und 
Kompetenzen vermittelt werden, um 
Menschen in Not möglichst wirksam zu 
helfen, und sofern sie vor Ort 
entsprechend unterstützt bzw. betreut 
werden. Daher sind vor Ort verfügbare 
hochqualifizierte, gut geschulte und 
erfahrene Betreuer bzw. Mentoren für die 
Wirksamkeit der humanitären 
Maßnahmen sowie für die Unterstützung 
der Freiwilligen von größter Bedeutung. 

 
 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Junge Menschen und 
Organisationen, die am Europäischen 
Solidaritätskorps teilnehmen, sollten das 
Gefühl bekommen, Teil einer 
Gemeinschaft von Personen und 
Einrichtungen zu sein, die sich für mehr 
Solidarität in ganz Europa einsetzen. 
Gleichzeit benötigen teilnehmende 
Organisationen Unterstützung, damit ihre 
Angebotskapazitäten für hochwertige 
Tätigkeiten für immer mehr Mitglieder 
ausgebaut werden können. Das 
Europäische Solidaritätskorps fördert 
Vernetzungsaktivitäten, die auf eine 
Stärkung des Engagements junger 
Menschen und teilnehmender 
Organisationen in dieser Gemeinschaft, auf 
eine stärkere Identifikation mit dem 
Europäischen Solidaritätskorps sowie auf 
die Förderung des Austauschs nützlicher 
Verfahren und Erfahrungen ausgerichtet 
sind. Diese Aktivitäten tragen ferner zur 
Bekanntheit des Europäischen 
Solidaritätskorps bei öffentlichen und 
privaten Akteuren sowie zur Sammlung 
von Rückmeldungen von Mitgliedern und 
teilnehmenden Organisationen über die 
Umsetzung des Programms bei. 

(14) Junge Menschen und 
Organisationen, die am Europäischen 
Solidaritätskorps teilnehmen, sollten das 
Gefühl bekommen, Teil einer 
Gemeinschaft von Personen und 
Einrichtungen zu sein, die sich für mehr 
Solidarität in ganz Europa einsetzen. 
Gleichzeit benötigen teilnehmende 
Organisationen Unterstützung, damit ihre 
Angebotskapazitäten für hochwertige 
Tätigkeiten für immer mehr Teilnehmer 
ausgebaut werden können. Das 
Europäische Solidaritätskorps fördert 
Vernetzungsaktivitäten, die auf eine 
Stärkung des Engagements junger 
Menschen und teilnehmender 
Organisationen in dieser Gemeinschaft, auf 
eine stärkere Identifikation mit dem 
Europäischen Solidaritätskorps sowie auf 
die Förderung des Austauschs bewährter 
Verfahren und Erfahrungen ausgerichtet 
sind. Diese Aktivitäten tragen ferner zur 
Bekanntheit des Europäischen 
Solidaritätskorps bei öffentlichen und 
privaten Akteuren sowie zur Sammlung 
von detaillierten und aufschlussreichen 
Rückmeldungen von Teilnehmern und 
teilnehmenden Organisationen über die 
Umsetzung des Programms bei. Bei den 
Rückmeldungen sollten auch Fragen zu 
den Zielen des Programms berücksichtigt 
werden, um besser bewerten zu können, 
ob diese verwirklicht werden. 

 
 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (14a) Für eine erfolgreiche Umsetzung 
des Programms sind eine verbesserte 
Sichtbarkeit und stärkere Sensibilisierung 
erforderlich sowie bessere Information 
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über die verfügbaren 
Fördermöglichkeiten durch 
Informationskampagnen (u. a. einen 
Informationstag über das Europäische 
Solidaritätskorps) und dynamische 
Kommunikationsmittel mit starkem 
Schwerpunkt auf den sozialen Medien, 
sodass die Zielgruppen, sowohl 
Einzelpersonen als auch Organisationen, 
bestmöglich sensibilisiert werden. 

 
 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Besondere Aufmerksamkeit sollte 
der Gewährleistung der Qualität der 
Tätigkeiten und anderer Angebote im 
Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps gelten, insbesondere 
durch das Angebot von Fortbildungen, 
sprachlicher Unterstützung, 
Versicherungen und Unterstützung der 
Mitglieder bei administrativen Verfahren 
und nach Abschluss der Tätigkeiten sowie 
durch die Validierung der während der 
Tätigkeit im Europäischen 
Solidaritätskorps erworbenen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen. Die 
Sicherheit der Freiwilligen ist von 
allerhöchster Wichtigkeit, daher sollten 
Freiwillige nicht zu Tätigkeiten in 
Gebieten mit internationalen oder nicht 
internationalen bewaffneten Konflikten 
entsandt werden. 

(15) Besondere Aufmerksamkeit sollte 
der Gewährleistung der Qualität der 
Tätigkeiten und der Angebote im Rahmen 
des Europäischen Solidaritätskorps gelten, 
mit denen das Ziel der Inklusion erreicht 
werden soll, und zwar insbesondere durch 
das Angebot von angemessenen 
herkömmlichen und Online-
Fortbildungen, sprachlicher 
Unterstützung, geeigneter Unterkunft, 
Versicherungen und Unterstützung der 
Teilnehmer bei vereinfachten 
administrativen Verfahren vor und nach 
Abschluss der Tätigkeiten sowie durch die 
Validierung der während der Tätigkeit im 
Europäischen Solidaritätskorps erworbenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen. 
Die Unterstützungsmaßnahmen sollten in 
Zusammenarbeit mit 
Jugendorganisationen und anderen 
gemeinnützigen und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
konzipiert und geleistet werden, um deren 
Fachwissen auf dem Gebiet zu nutzen. 
Die Sicherheit der Teilnehmer und der 
Zielgruppe der Begünstigten ist nach wie 
vor von allerhöchster Wichtigkeit. 
Sämtliche Tätigkeiten sollten dem 
Grundsatz der Schadensvermeidung 
folgen. Teilnehmer sollten nicht zu 
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Tätigkeiten in Gebieten mit internationalen 
oder nationalen bewaffneten Konflikten 
bzw. in Einrichtungen entsandt werden, 
die internationalen 
Menschenrechtsstandards nicht 
entsprechen. Tätigkeiten, die einen 
direkten Kontakt mit Kindern umfassen, 
sollten sich an dem Grundsatz des 
Kindeswohls orientieren und 
gegebenenfalls Überprüfungen des 
Hintergrunds von Teilnehmern und 
andere Maßnahmen zum Schutz der 
Kinder beinhalten. 

 
 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15a) Die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten sind gemäß den Leitlinien 
der EU für die Förderung und den Schutz 
der Rechte des Kindes (2017) und gemäß 
Artikel 9 des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
verpflichtet, den Übergang von der 
Unterbringung schutzbedürftiger 
Personen, darunter Menschen mit 
Behinderung und Kinder, in 
Einrichtungen zu einer von Familien und 
von der Gemeinschaft getragenen Pflege 
zu fördern und zu unterstützen. Vor 
diesem Hintergrund sollten Maßnahmen 
oder Initiativen, die der Verpflichtung zur 
Beendigung der Praxis der 
Unterbringung in Einrichtungen im Wege 
stehen, sowie Einsätze, die für Kinder 
oder Menschen mit Behinderungen 
schädlich wären, im Rahmen des 
Programms nicht unterstützt werden. 

 
 

Abänderung  26 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15b) Die Grundsätze der Europäischen 
Union zur Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung sollten in allen 
Phasen der Durchführung des 
Programms uneingeschränkt eingehalten 
werden, auch bei der Erfassung und 
Auswahl der Teilnehmer und 
Organisationen. 

 
 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Damit die Tätigkeiten im Rahmen 
des Europäischen Solidaritätskorps im 
Hinblick auf die persönliche, 
bildungsbezogene, soziale, 
staatsbürgerliche und berufliche 
Entwicklung der Mitglieder Früchte tragen, 
sollten die Lernergebnisse der Tätigkeiten 
in Form von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen sorgfältig erfasst und 
dokumentiert werden; dies sollte im 
Einklang mit nationalen Gegebenheiten 
und Eigenheiten erfolgen, wie in der 
Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 
2012 zur Validierung nichtformalen und 
informellen Lernens22 dargelegt. 

(16) Damit die Tätigkeiten im Rahmen 
des Europäischen Solidaritätskorps im 
Hinblick auf die persönliche, 
bildungsbezogene, soziale, kulturelle, 
staatsbürgerliche und berufliche 
Entwicklung der Teilnehmer Früchte 
tragen, sollten die Lernergebnisse der 
Tätigkeiten in Form von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen sorgfältig 
erfasst und dokumentiert werden; dies 
sollte im Einklang mit nationalen 
Gegebenheiten und Eigenheiten erfolgen, 
wie in der Empfehlung des Rates vom 
20. Dezember 2012 zur Validierung 
nichtformalen und informellen Lernens22 
dargelegt. Um sicherzustellen, dass 
angemeldeten Kandidaten angemessene 
Tätigkeiten der Solidarität angeboten 
werden, sollten sie über die 
Lernergebnisse von Tätigkeiten der 
Solidarität informiert werden, bevor sie 
sich für eine Teilnahme entscheiden. Zu 
diesem Zweck sollte gegebenenfalls der 
Rückgriff – auf EU-Ebene und nationaler 
Ebene – auf wirksame Instrumente für 
die Anerkennung von nicht formal und 
informell erworbenen Kompetenzen (z. B. 
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Youthpass und Europass) angeregt 
werden. 

__________________ __________________ 
22 Empfehlung des Rates vom 
20. Dezember 2012 zur Validierung 
nichtformalen und informellen Lernens 
(ABl. C 398 vom 22.12.2012, S. 1–5). 

22 Empfehlung des Rates vom 
20. Dezember 2012 zur Validierung 
nichtformalen und informellen Lernens 
(ABl. C 398 vom 22.12.2012, S. 1). 

 
 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (16a) Nationale Agenturen sollten junge 
Freiwillige dazu anregen, Botschafter für 
das Programm zu werden und ihre 
persönlichen Erfahrungen über 
Jungendnetzwerke, 
Bildungseinrichtungen und Workshops 
auszutauschen. Frühere Freiwillige bzw. 
Botschafter könnten außerdem an der 
Schulung zukünftiger Bewerber 
mitwirken. 

 
 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Ein Qualitätssiegel sollte 
sicherzustellen, dass die teilnehmenden 
Organisationen den Grundsätzen und 
Anforderungen des Europäischen 
Solidaritätskorps in Bezug auf ihre Rechte 
und Pflichten in allen Phasen der 
solidarischen Tätigkeit entsprechen. Die 
Zuerkennung eines Qualitätssiegels ist eine 
Voraussetzung für die Teilnahme, führt 
jedoch nicht automatisch zu einer 
Mittelausstattung im Rahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps. 

(17) Ein Qualitätssiegel sollte 
sicherstellen, dass die teilnehmenden 
Organisationen die Werte, Grundsätze und 
Ziele der Europäischen Union vertreten 
sowie den Grundsätzen und Anforderungen 
des Europäischen Solidaritätskorps in 
Bezug auf ihre Rechte, Pflichten und 
Sicherheitsstandards in allen Phasen der 
solidarischen Tätigkeit (einschließlich der 
Phase vor und nach der jeweiligen 
Tätigkeit) entsprechen. Die Zuerkennung 
eines Qualitätssiegels ist eine 
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Voraussetzung für die Teilnahme, führt 
jedoch nicht automatisch zu einer 
Mittelausstattung im Rahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps. 
Qualitätssiegel sollten nach Art der 
solidarischen Tätigkeit untergliedert sein. 

 
 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Eine Stelle, die sich am 
Europäischen Solidaritätskorps beteiligen 
möchte, sollte ein Qualitätssiegel erhalten, 
sofern die geltenden Bedingungen erfüllt 
sind. Das Verfahren für die Zuerkennung 
eines Qualitätssiegels sollte durchgängig 
von den Durchführungsstellen des 
Europäischen Solidaritätskorps 
abgewickelt werden. Ein erteiltes 
Qualitätssiegel sollte regelmäßig neu 
bewertet werden und könnte aberkannt 
werden, wenn die durchzuführenden 
Überprüfungen ergeben, dass die 
Bedingungen, die zur Erteilung des Siegels 
führten, nicht mehr erfüllt sind. 

(18) Eine Stelle, die sich am 
Europäischen Solidaritätskorps beteiligen 
möchte, sollte ein Qualitätssiegel erhalten, 
sofern die geltenden Bedingungen erfüllt 
sind. Es sollten unterschiedliche 
Qualitätssiegel für die solidarische 
Freiwilligentätigkeit sowie für 
Freiwilligentätigkeit zur Unterstützung 
humanitärer Hilfseinsätze und für 
Praktika und Arbeitsstellen entsprechend 
der Funktion der jeweiligen 
teilnehmenden Organisation eingeführt 
werden, um sicherzustellen, dass die 
teilnehmenden Organisationen den 
Grundsätzen und Anforderungen des 
Europäischen Solidaritätskorps in Bezug 
auf ihre Rechte und Pflichten wirksam 
entsprechen. Das Verfahren für die 
Zuerkennung eines Qualitätssiegels sollte 
durchgängig von den Durchführungsstellen 
des Europäischen Solidaritätskorps 
abgewickelt werden. Ein erteiltes 
Qualitätssiegel sollte regelmäßig neu 
bewertet werden und sollte aberkannt 
werden, wenn die durchzuführenden 
Überprüfungen ergeben, dass die 
Bedingungen, die zur Erteilung des Siegels 
führten, nicht mehr erfüllt sind. Der 
Verwaltungsaufwand sollte so gering wie 
möglich gehalten werden, damit kleinere 
Organisationen nicht von der Teilnahme 
abgeschreckt werden. 
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Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (19a) Generell sollten 
Finanzierungsanträge bei der nationalen 
Agentur des Landes eingereicht werden, 
in dem die teilnehmende Organisation 
beheimatet ist. Finanzierungsanträge für 
solidarische Tätigkeiten europaweiter 
oder internationaler Organisationen, für 
Tätigkeiten von Freiwilligenteams in 
prioritären Bereichen auf europäischer 
Ebene und für solidarische Tätigkeiten 
zur Unterstützung von Maßnahmen der 
humanitären Hilfe in Drittländern 
werden bei der Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur (EACEA) 
eingereicht, die durch den 
Durchführungsbeschluss der Kommission 
2013/776/EU1a eingerichtet wurde. 

 __________________ 

 1a Durchführungsbeschluss 2013/776/EU 
der Kommission vom 18. Dezember 2013 
zur Einrichtung der Exekutivagentur 
Bildung, Audiovisuelles und Kultur und 
zur Aufhebung des Beschlusses 
2009/336/EG (ABl. L 343 vom 19.12.2013, 
S. 46). 

 
 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Die teilnehmenden Organisationen 
können im Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps mehrere Aufgaben 
wahrnehmen. Als Anbieter werden sie im 
Zusammenhang mit dem Empfang der 
Mitglieder tätig, einschließlich der 
Veranstaltung von Aktivitäten und der 
Beratung und Unterstützung der Mitglieder 

(20) Die teilnehmenden Organisationen 
können im Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps mehrere Aufgaben 
wahrnehmen. Als Anbieter werden sie im 
Zusammenhang mit dem Empfang der 
Teilnehmer tätig, einschließlich der 
Veranstaltung von Aktivitäten, der 
Beratung und Unterstützung der 
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während der solidarischen Tätigkeit, je 
nach Gegebenheit. In unterstützender 
Funktion führen sie Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Entsendung und 
der Vorbereitung von Mitgliedern vor der 
Abreise, während und nach der 
solidarischen Tätigkeit durch, 
einschließlich Schulung und Heranführung 
der Mitglieder an lokale Organisationen 
nach der Tätigkeit. 

Teilnehmer während der solidarischen 
Tätigkeit sowie der Erteilung von 
Rückmeldungen nach der Tätigkeit, je 
nach Gegebenheit. In unterstützender 
Funktion führen sie Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Entsendung und 
der Vorbereitung von Teilnehmern vor der 
Abreise, während und nach der 
solidarischen Tätigkeit durch, 
einschließlich Schulung und Heranführung 
der Teilnehmer an lokale Organisationen 
nach der Tätigkeit, um so Gelegenheiten 
für weitere solidarische Tätigkeiten zu 
eröffnen. Außerdem sollten nationale 
Agenturen Freiwillige dazu anregen, 
Botschafter für das Programm zu werden 
und ihre persönlichen Erfahrungen über 
Jungendnetzwerke und 
Bildungseinrichtungen zu teilen und so 
zur Bewerbung des Programms 
beizutragen. Die nationalen Agenturen 
sollten die Freiwilligen bei dieser 
Tätigkeit unterstützen. 

 
 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20a) Um solidarische Tätigkeiten unter 
jungen Menschen zu unterstützen, sollten 
teilnehmende Organisationen öffentliche 
oder private Einrichtungen oder 
internationale Organisationen sein, gleich 
ob gemeinnützig oder gewinnorientiert, zu 
denen Jugendorganisationen, religiöse 
Einrichtungen wohltätige Vereinigungen, 
säkular-humanistische Organisationen, 
nichtstaatliche Organisationen oder 
andere Akteure der Zivilgesellschaft 
gehören können. Geldmittel sollten im 
Rahmen des Programms ausschließlich 
für den gemeinnützigen Teil der 
Tätigkeiten teilnehmender 
Organisationen bereitgestellt werden. 
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Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die Ausweitung von Projekten des 
Europäischen Solidaritätskorps sollte 
erleichtert werden. Es sollten besondere 
Maßnahmen ergriffen werden, um Träger 
von Projekten des Europäischen 
Solidaritätskorps dabei zu unterstützen, 
Finanzhilfen zu beantragen oder Synergien 
mit der Förderung durch die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds und die 
Programme in den Bereichen Migration, 
Sicherheit, Justiz und Bürgerschaft, 
Gesundheit und Kultur zu entwickeln. 

(21) Die Ausweitung von Projekten des 
Europäischen Solidaritätskorps sollte 
erleichtert werden. Zugleich müssen 
potenzielle Begünstigte ordnungsgemäß 
und laufend über solche Möglichkeiten 
informiert werden. Es sollten besondere 
Maßnahmen ergriffen werden, um Träger 
von Projekten des Europäischen 
Solidaritätskorps dabei zu unterstützen, 
Finanzhilfen zu beantragen oder Synergien 
mit der Förderung durch die europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds und die 
Programme in den Bereichen Migration, 
Sicherheit, Justiz und Bürgerschaft, 
Gesundheit und Kultur zu entwickeln. 

 
 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Das Portal des Europäischen 
Solidaritätskorps sollte ständig 
weiterentwickelt werden, um einen 
einfachen Zugang zum Europäischen 
Solidaritätskorps zu gewährleisten und 
eine einzige Anlaufstelle sowohl für 
interessierte Personen als auch 
Organisationen zu bieten, unter anderem 
für die Registrierung, Identifizierung und 
den Abgleich von Profilen und Angeboten, 
die Vernetzung und den virtuellen 
Austausch, Online-Schulungen, 
Sprachunterstützung und Unterstützung 
nach Abschluss der Tätigkeit sowie für 
weitere nützliche Funktionen, die sich in 
der Zukunft ergeben können. 

(23) Das Portal des Europäischen 
Solidaritätskorps sollte gemäß den 
Standards der Richtlinie (EU) 2016/2102 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates1a ständig weiterentwickelt werden, 
um einen einfachen, barrierefreien und 
nutzerfreundlichen Zugang zum 
Europäischen Solidaritätskorps zu 
gewährleisten. Das Portal des 
Europäischen Solidaritätskorps bietet eine 
einzige Anlaufstelle sowohl für 
interessierte Personen als auch 
Organisationen, unter anderem für die 
Registrierung, Identifizierung und den 
Abgleich von Profilen und Angeboten, die 
Vernetzung und den virtuellen Austausch, 
Online-Schulungen, Sprachunterstützung 
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und Unterstützung vor und nach Abschluss 
der Tätigkeit, den Rückmeldungs- und 
Bewertungsmechanismus sowie für 
weitere nützliche Funktionen, die sich in 
der Zukunft ergeben können. Eine einzige 
Anlaufstelle bietet zwar den Vorteil eines 
gemeinsamen Zugangs zu verschiedenen 
Tätigkeiten, doch können Einzelpersonen 
beim Zugriff auf das Portal des 
Europäischen Solidaritätskorps auf 
physische, soziale oder anderweitige 
Hindernisse stoßen. Um diese Hindernisse 
zu überwinden, sollten die teilnehmenden 
Organisationen den Teilnehmern bei der 
Registrierung unterstützend zur Seite 
stehen. 

 __________________ 

 1a Richtlinie (EU) 2016/2102 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Oktober 2016 über den 
barrierefreien Zugang zu den Websites 
und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 

 
 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Bei der Weiterentwicklung des 
Portals des Europäischen Solidaritätskorps 
sollte der Europäische 
Interoperabilitätsrahmen23 berücksichtigt 
werden‚ der spezifische Leitlinien für die 
Einrichtung interoperabler digitaler 
öffentlicher Dienste enthält und von den 
Mitgliedstaaten und anderen Mitgliedern 
des Europäischen Wirtschaftsraums durch 
nationale Interoperabilitätsrahmen 
umgesetzt wird. Er enthält 47 konkrete 
Empfehlungen für öffentliche 
Verwaltungen dazu, wie sie die Lenkung 
ihrer Interoperabilitätsaktivitäten 
verbessern, organisationsübergreifende 
Beziehungen aufbauen, Verfahren zur 

(24) Bei der Weiterentwicklung des 
Portals des Europäischen Solidaritätskorps 
sollte der Europäische 
Interoperabilitätsrahmen23 berücksichtigt 
werden‚ der spezifische Leitlinien für die 
Einrichtung interoperabler digitaler 
öffentlicher Dienste enthält und von den 
Mitgliedstaaten und anderen Mitgliedern 
des Europäischen Wirtschaftsraums durch 
nationale Interoperabilitätsrahmen 
umgesetzt wird. Er enthält 47 konkrete 
Empfehlungen für öffentliche 
Verwaltungen dazu, wie sie die Lenkung 
ihrer Interoperabilitätsaktivitäten 
verbessern, organisationsübergreifende 
Beziehungen aufbauen, Verfahren zur 
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Unterstützung durchgehender digitaler 
Dienste straffen und dafür sorgen können, 
dass die Interoperabilitätsbemühungen 
durch bestehende und neue Vorschriften 
nicht beeinträchtigt werden. 

Unterstützung durchgehender digitaler 
Dienste straffen und dafür sorgen können, 
dass die Interoperabilitätsbemühungen 
durch bestehende und neue Vorschriften 
nicht beeinträchtigt werden. Darüber 
hinaus sollte das Portal gemäß den 
Standards der Richtlinie (EU) 2016/2102 
gestaltet werden. 

_________________ _________________ 
23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – Europäischer 
Interoperabilitätsrahmen – 
Umsetzungsstrategie (COM(2017) 134 
final). 

23 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – Europäischer 
Interoperabilitätsrahmen – 
Umsetzungsstrategie (COM(2017)0134). 

 
 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (24a) Um die Transparenz der 
Umsetzung und die Wirksamkeit des 
Programms zu verbessern, sollte die 
Kommission die Interessenträger, 
einschließlich der teilnehmenden 
Organisationen, regelmäßig bezüglich der 
Umsetzung des Programms konsultieren. 

 
 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (24b) Für ein reibungsloses 
Funktionieren des Programms und einen 
rechtzeitigen Start der Maßnahmen des 
Programms kommt es darauf an, in den 
Arbeitsprogrammen des Programms 
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Mechanismen zu schaffen, mit denen 
sichergestellt wird, dass die Angebote den 
angemeldeten jungen Menschen 
innerhalb eines angemessenen und relativ 
überschaubaren Zeitrahmens vorgelegt 
werden. Angemeldete Kandidaten sollten 
daher regelmäßig Informationen und 
Aktualisierungen zu den verfügbaren 
Einsätzen und aktiv teilnehmenden 
Organisationen erhalten, um ihr 
Engagement für das Programm nach 
ihrer Anmeldung zu fördern; dabei sollten 
sie auch die Möglichkeit haben, direkt 
Kontakt zu den auf nationaler und 
europäischer Ebene im Bereich der 
Solidarität tätigen Akteuren 
aufzunehmen. 

 
 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) Gemäß den der Europäischen 
Union zugrundeliegenden Grundsätzen 
der Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung sollten EU-Bürger 
und langfristig in der Europäischen 
Union aufenthaltsberechtigte 
Drittstaatsangehörige aus allen 
Gesellschaftsschichten und Altersgruppen 
die Möglichkeit haben, sich 
bürgerschaftlich zu engagieren. In 
Anbetracht der spezifischen 
Herausforderungen des humanitären 
Kontexts müssen die Teilnehmer der EU-
Freiwilligeninitiative für humanitäre 
Hilfe ein Mindestalter von 18 Jahren 
haben und können ein breites Spektrum 
an Profilen und Generationen 
repräsentieren, deren Kompetenzen von 
Belang sind, um diese humanitären 
Maßnahmen erfolgreich durchzuführen. 
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Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Insbesondere sollte sichergestellt 
werden, dass die vom Europäischen 
Solidaritätskorps unterstützten Tätigkeiten 
für alle jungen Menschen zugänglich sind, 
vor allem für die am stärksten 
benachteiligten. Es sollte besondere 
Maßnahmen geben, mit denen die soziale 
Inklusion sowie die Teilnahme 
benachteiligter junger Menschen gefördert 
und die Probleme berücksichtigt werden, 
die sich aus der Abgelegenheit einer Reihe 
ländlicher Gebiete, der Gebiete der Union 
in äußerster Randlage sowie der 
überseeischen Länder und Gebiete ergeben. 
Gleichermaßen sollten sich die 
teilnehmenden Länder bemühen, alle 
geeigneten Maßnahmen zu treffen, um 
rechtliche und administrative Hindernisse 
für ein ordnungsgemäßes Funktionieren 
des Europäischen Solidaritätskorps zu 
beseitigen. Dazu sollten – im Rahmen des 
Möglichen und unbeschadet des Schengen-
Besitzstands und des Unionsrechts über die 
Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen – Lösungen für 
administrative Fragen, aus denen sich 
Schwierigkeiten für den Erhalt von Visa 
und Aufenthaltstiteln ergeben, sowie die 
Ausstellung einer Europäischen 
Krankenversicherungskarte gehören. 

(28) Insbesondere sollte sichergestellt 
werden, dass die vom Europäischen 
Solidaritätskorps unterstützten Tätigkeiten 
für alle jungen Menschen zugänglich sind, 
vor allem für solche mit schlechteren 
Ausgangschancen gemäß der 
Beschreibung in der Strategie für 
Inklusion und Vielfalt, die im Rahmen 
des Programms Erasmus+ für junge 
Menschen konzipiert wurde und 
angewandt wird. Es sollte besondere 
Maßnahmen wie etwa geeignete Formate 
für solidarische Tätigkeiten und 
individuelle Betreuung geben, mit denen 
die soziale Inklusion sowie die Teilnahme 
junger Menschen mit schlechteren 
Ausgangschancen gefördert und die 
Probleme berücksichtigt werden, die sich 
aus der Abgelegenheit einer Reihe 
ländlicher Gebiete, der Gebiete der Union 
in äußerster Randlage sowie der 
überseeischen Länder und Gebiete ergeben. 
Zu diesem Zweck sollten junge Menschen 
mit schlechteren Ausgangschancen, 
unbeschadet der Möglichkeit, in Vollzeit 
und in einem anderen Land als dem 
Wohnsitzland an dem Programm 
teilzunehmen, auch die Möglichkeit 
haben, in Teilzeit oder im Wohnsitzland 
teilzunehmen, und sollten Nutzen aus 
anderen Maßnahmen ziehen, mit denen 
ihre Teilnahme am Programm erleichtert 
werden soll. Gleichermaßen sollten sich 
die teilnehmenden Länder bemühen, alle 
geeigneten Maßnahmen zu treffen, um 
rechtliche und administrative Hindernisse 
für ein ordnungsgemäßes Funktionieren 
des Europäischen Solidaritätskorps zu 
beseitigen. Dazu sollten – im Rahmen des 
Möglichen und unbeschadet des Schengen-
Besitzstands und des Unionsrechts über die 
Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen – Lösungen für 
administrative Fragen, aus denen sich 
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Schwierigkeiten für den Erhalt von Visa 
und Aufenthaltstiteln ergeben, sowie die 
Ausstellung einer Europäischen 
Krankenversicherungskarte gehören.  

 
 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (28a) Die Kapazitäten von 
Aufnahmepartnerorganisationen in 
Drittländern sollten besonders 
berücksichtigt und gefördert werden. 
Zudem müssen die Tätigkeiten der 
Freiwilligen in den lokalen Kontext 
eingebettet werden, und die Interaktion 
der Freiwilligen mit lokalen Akteuren im 
humanitären Bereich, der 
Aufnahmegemeinschaft und der 
Zivilgesellschaft muss gefördert werden. 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Angesichts der Notwendigkeit, den 
Folgen des Klimawandels im Einklang mit 
den Zusagen der Union entgegenzuwirken, 
das Pariser Übereinkommen umzusetzen 
und auf die UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung hinzuarbeiten, wird das 
Programm helfen, die Bekämpfung des 
Klimawandels zu berücksichtigen, und 
zum Erreichen des allgemeinen Ziels 
beitragen, dass 25 % der EU-Ausgaben 
zur Verwirklichung von Klimazielen 
verwendet werden. Entsprechende 
Maßnahmen werden bei der Vorbereitung 
und Durchführung des Programms 
ermittelt und im Zuge der Evaluierungen 
und der Überprüfungsverfahren erneut 

(29) Angesichts der Notwendigkeit – im 
Einklang mit den Zusagen der Union, das 
Übereinkommen von Paris umzusetzen 
und auf die Verwirklichung der Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung hinzuarbeiten –, den Folgen 
des Klimawandels entgegenzuwirken, 
wird das Programm einen Beitrag dazu, 
dass der Klimaschutz in alle Bereiche 
einfließt, und zum Erreichen des 
allgemeinen Ziels leisten, während der 
Laufzeit des Mehrjährigen 
Finanzrahmens 2021–2027 mindestens 
25 % der Ausgaben aus dem 
Unionshaushalt zur Verwirklichung von 
Klimazielen zu verwenden und möglichst 
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bewertet. bald, spätestens jedoch bis 2027, ein 
jährliches Ziel von 30 % zu erreichen. 
Entsprechende Maßnahmen werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung des 
Programms ermittelt und im Zuge der 
Evaluierungen und der 
Überprüfungsverfahren erneut bewertet. 

 
 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30a) Ein angemessener Teil der 
Mittelausstattung sollte für den 
Austausch über bewährte Verfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten und den 
Aufbau von Jugendnetzwerken 
aufgewendet werden. 

 
 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Im Einklang mit der 
Kommissionsmitteilung „Eine verstärkte 
und erneuerte Partnerschaft mit den 
Gebieten in äußerster Randlage der EU“31 
sollte das Programm die besondere 
Situation dieser Regionen berücksichtigen. 
Es werden Maßnahmen getroffen, um die 
Beteiligung der Gebiete in äußerster 
Randlage an allen Maßnahmen zu 
verbessern. Die entsprechenden 
Maßnahmen werden regelmäßig 
überwacht und evaluiert. 

(35) Im Einklang mit der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Eine 
verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit 
den Gebieten in äußerster Randlage der 
EU“31 sollte das Programm die besondere 
Situation dieser Regionen berücksichtigen. 
Es werden Vorkehrungen wie etwa die 
Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit 
getroffen, um die Beteiligung der Gebiete 
in äußerster Randlage an allen Maßnahmen 
zu verbessern. Diese Vorkehrungen 
werden regelmäßig überwacht und 
evaluiert. 

__________________ __________________ 
31 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 

31 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
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Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, den Ausschuss der 
Regionen und die Europäische 
Investitionsbank – Eine verstärkte und 
erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in 
äußerster Randlage der EU 
(COM(2017) 623 final). 

Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, den Ausschuss der 
Regionen und die Europäische 
Investitionsbank – Eine verstärkte und 
erneuerte Partnerschaft mit den Gebieten in 
äußerster Randlage der EU 
(COM(2017)0623). 

 
 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Im Einklang mit der 
Haushaltsordnung sollte die Kommission 
Arbeitsprogramme annehmen und das 
Europäische Parlament und den Rat 
davon unterrichten. Im Arbeitsprogramm 
sollten die Maßnahmen, die in 
Übereinstimmung mit dem allgemeinen 
Ziel und den spezifischen Zielen des 
Programms für die Durchführung des 
Programms notwendig sind, die Kriterien 
für die Auswahl von Projekten und die 
Gewährung von Finanzhilfen sowie alle 
übrigen erforderlichen Aspekte festgelegt 
werden. Die Arbeitsprogramme und 
jegliche Änderungen derselben sollten 
gemäß dem Prüfverfahren durch 
Durchführungsrechtsakte angenommen 
werden. 

(36) Da das Programm über einen 
Zeitraum von sieben Jahren durchgeführt 
wird, muss für eine angemessene 
Flexibilität gesorgt werden, damit das 
Programm an sich wandelnde 
Gegebenheiten und politische Prioritäten 
für die Umsetzung von solidarischen 
Tätigkeiten angepasst werden kann. Diese 
Verordnung als solche legt nicht im 
Einzelnen fest, wie die Maßnahmen zu 
gestalten sind, und greift weder den 
politischen Prioritäten noch den 
jeweiligen Haushaltsprioritäten für die 
nächsten sieben Jahre vor. Stattdessen 
sollten die sekundären politischen 
Optionen und Prioritäten einschließlich 
der Einzelheiten der durch die 
verschiedenen Tätigkeiten umzusetzenden 
konkreten Maßnahmen in einem 
Jahresarbeitsprogramm im Einklang mit 
der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a 
(Haushaltsordnung) festgelegt werden. Im 
Arbeitsprogramm sollten außerdem die 
Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit 
dem allgemeinen Ziel und den spezifischen 
Zielen des Programms für die 
Durchführung notwendig sind, die 
Kriterien für die Auswahl von Projekten 
und die Gewährung von Finanzhilfen 
sowie alle übrigen erforderlichen Aspekte 
festgelegt werden. Die Arbeitsprogramme 
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und jegliche Änderungen derselben sollten 
im Wege von delegierten Rechtsakten 
angenommen werden. Im Interesse einer 
gleichberechtigten Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit bei der Ausarbeitung 
und Erstellung delegierter Rechtsakte 
angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, 
durchführen und dafür sorgen, dass das 
Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit, rechtzeitig 
und in angemessener Weise erhalten. 

 ____________________ 
 1a Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 

des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2018 über die 
Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) 
Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) 
Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des 
Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 
30.7.2018, S. 1). 

 
 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Die Chancen und Ergebnisse der 
durch das Programm geförderten 
Maßnahmen sollten auf europäischer, 
nationaler und lokaler Ebene angemessen 
verbreitet, beworben und bekannt gemacht 
werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte 
Sozialunternehmen gelten; sie sollten zur 
Unterstützung der Aktivitäten des 
Europäischen Solidaritätskorps ermutigt 
werden. Die Aktivitäten zur Verbreitung, 

(38) Die Chancen und Ergebnisse der 
durch das Programm geförderten 
Maßnahmen sollten auf europäischer, 
regionaler, nationaler und lokaler Ebene 
angemessen verbreitet, beworben und 
bekannt gemacht werden. Das Programm 
sollte über dynamische 
Kommunikationskanäle und insbesondere 
über die sozialen Medien beworben 
werden, um eine große Anzahl infrage 
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Werbung und Bekanntmachung sollten von 
allen Durchführungsstellen des 
Programms, gegebenenfalls mit 
Unterstützung anderer zentraler 
Interessenträger, wahrgenommen werden. 

kommender Kandidaten zu erreichen. 
Besondere Aufmerksamkeit sollte 
Sozialunternehmen gelten; sie sollten zur 
Unterstützung der Aktivitäten des 
Europäischen Solidaritätskorps ermutigt 
werden. Die Aktivitäten zur Verbreitung, 
Werbung und Bekanntmachung sollten von 
allen Durchführungsstellen des 
Programms, auf Websites der Union und 
im Rahmen von Programmen der Union, 
die mit dem Europäischen 
Solidaritätskorps zusammenhängen, 
wahrgenommen werden und 
erforderlichenfalls von anderen 
Interessenträgern gefördert werden. 

 
 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 39 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(39) Damit die Ziele des Programms 
besser erreicht werden können, sollten die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
nationalen Agenturen vorzugsweise mit 
Nichtregierungsorganisationen, 
Jugendorganisationen und lokalen 
Akteuren, die über Fachwissen im Bereich 
solidarischer Tätigkeiten verfügen, in 
Partnerschaft eng zusammenarbeiten. 

(39) Damit die Ziele des Programms 
besser erreicht werden können, sollten die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
nationalen Agenturen vorzugsweise eng 
und partnerschaftlich mit 
Nichtregierungsorganisationen, 
Sozialunternehmen, 
Jugendorganisationen, 
Behindertenverbänden und lokalen 
Akteuren, die über Fachwissen im Bereich 
solidarischer Tätigkeiten verfügen, 
einschließlich Freiwilligeninfrastrukturen 
und Unterstützungsagenturen wie 
Freiwilligenzentren, zusammenarbeiten. 

 
 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Um die an die Öffentlichkeit (40) Um die an die Öffentlichkeit 
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gerichtete Kommunikation effizienter zu 
gestalten und umfassendere Synergien mit 
den Kommunikationsaktivitäten der 
Kommission auszuschöpfen, sollten die 
nach Maßgabe dieser Verordnung für die 
Kommunikation zugewiesenen Ressourcen 
auch zur Finanzierung der institutionellen 
Kommunikation über die politischen 
Prioritäten der Union beitragen, soweit 
diese mit dem allgemeinen Ziel dieser 
Verordnung in Zusammenhang stehen. 

gerichtete Kommunikation effizienter zu 
gestalten und umfassendere Synergien mit 
den Kommunikationsaktivitäten der 
Kommission auszuschöpfen, sollten die 
nach Maßgabe dieser Verordnung für die 
Kommunikation zugewiesenen Ressourcen 
auch zur Finanzierung der barrierefreien 
institutionellen Kommunikation über die 
politischen Prioritäten der Union beitragen, 
soweit diese mit dem allgemeinen Ziel 
dieser Verordnung in Zusammenhang 
stehen. 

 
 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 42 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Zur Gewährleistung der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung und der 
Rechtssicherheit in allen teilnehmenden 
Ländern sollte jede nationale Behörde eine 
unabhängige Prüfstelle benennen. Im Sinne 
größtmöglicher Wirksamkeit sollte diese 
unabhängige Prüfstelle nach Möglichkeit 
dieselbe sein, die auch für die in Kapitel III 
der [neuen Erasmus-Verordnung] 
genannten Maßnahmen benannt wurde. 

(42) Zur Gewährleistung der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung, der 
Kostenoptimierung und der 
Rechtssicherheit in allen teilnehmenden 
Ländern sollte jede nationale Behörde eine 
unabhängige Prüfstelle benennen. Im Sinne 
größtmöglicher Wirksamkeit sollte diese 
unabhängige Prüfstelle nach Möglichkeit 
dieselbe sein, die auch für die in Kapitel III 
der [neuen Erasmus-Verordnung] 
genannten Maßnahmen benannt wurde. 

 
 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 43 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(43) Die Mitgliedstaaten sollten alle 
geeigneten Maßnahmen ergreifen, um 
rechtliche und administrative Hürden zu 
beseitigen, die dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren des Programms 
entgegenstehen. Dazu gehört im Rahmen 
des Möglichen und unbeschadet des 

(43) Die Mitgliedstaaten sollten alle 
geeigneten Maßnahmen ergreifen, um 
rechtliche und administrative Hürden zu 
beseitigen, die dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren des Programms 
entgegenstehen. Dazu gehört im Rahmen 
des Möglichen und unbeschadet des 
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Unionsrechts über die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen die 
Lösung von Problemen mit dem Erhalt von 
Visa und Aufenthaltstiteln. Gemäß der 
Richtlinie (EU) 2016/801 des 
Europäischen Parlaments und des Rates32 
sind die Mitgliedstaaten gehalten, 
beschleunigte Zulassungsverfahren 
einzurichten. 

Unionsrechts über die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen die 
Lösung von Problemen mit dem Erhalt von 
Visa und Aufenthaltstiteln und weiteren 
rechtlichen Problemen, die jungen 
Menschen den Zugang zum Programm 
verbauen könnten. Gemäß der Richtlinie 
(EU) 2016/801 des Europäischen 
Parlaments und des Rates32 sind die 
Mitgliedstaaten gehalten, beschleunigte 
Zulassungsverfahren einzurichten. 

_________________ _________________ 
32 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). 

32 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). 

 
 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 45 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(45) 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 Rates33 ausgeübt 
werden. 

entfällt 

_________________  
33 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
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nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13). 
 
 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 48 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Diese Verordnung steht im 
Einklang mit den Grundrechten und 
Grundsätzen, die insbesondere mit der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union35 anerkannt wurden. Diese 
Verordnung zielt insbesondere darauf ab, 
die uneingeschränkte Wahrung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen zu 
gewährleisten, jegliche Diskriminierung 
aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, 
der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
zu bekämpfen und die Anwendung der 
Artikel 21 und 23 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union zu 
fördern. 

(48) Diese Verordnung steht im 
Einklang mit den Grundrechten und 
Grundsätzen, die insbesondere mit der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union35 anerkannt wurden. Diese 
Verordnung zielt insbesondere darauf ab, 
die uneingeschränkte Wahrung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen zu 
gewährleisten, jegliche Diskriminierung 
aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, 
der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters, der sexuellen Ausrichtung oder 
des sozioökonomischen Hintergrunds zu 
bekämpfen und die Anwendung der 
Artikel 21 und 23 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union zu 
fördern. 

_________________ _________________ 
35 Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (ABl. C 326 vom 
26.10.2012, S. 391). 

35 Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (ABl. C 326 vom 
26.10.2012, S. 391). 

 
 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „solidarische Tätigkeit“ eine 
hochwertige vorübergehende Tätigkeit, die 

(1) „solidarische Tätigkeit“ eine 
hochwertige, inklusive und angemessen 
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zum Erreichen der Ziele des Europäischen 
Solidaritätskorps beiträgt; diese Tätigkeit 
kann in Form von Freiwilligentätigkeiten, 
Praktika, Arbeitsstellen, 
Solidaritätsprojekten und 
Vernetzungsaktivitäten in verschiedenen 
Bereichen, einschließlich der in 
Nummer 13 genannten Bereiche, 
stattfinden, gewährleistet einen 
europäischen Mehrwert und wird unter 
Einhaltung der Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften durchgeführt; 

finanzierte Tätigkeit, mit der große 
gesellschaftliche Herausforderungen zum 
Nutzen einer Gemeinschaft oder der 
Gesellschaft als Ganzes in Angriff 
genommen werden und die zum Erreichen 
der Ziele des Europäischen 
Solidaritätskorps beiträgt; diese Tätigkeit 
kann in Form von Freiwilligentätigkeiten, 
Praktika, Arbeitsstellen, 
Solidaritätsprojekten und 
Vernetzungsaktivitäten in verschiedenen 
Bereichen, einschließlich der in 
Nummer 13 genannten Bereiche, 
stattfinden, gewährleistet einen 
europäischen Mehrwert und wird unter 
Einhaltung der Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften und der 
internationalen Menschenrechtsnormen 
durchgeführt; 

 
 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) „registrierter Kandidat“ eine Person 
im Alter von 17 bis 30 Jahren, die sich auf 
dem Portal des Europäischen 
Solidaritätskorps registriert hat, um ihr 
Interesse an einer solidarischen Tätigkeit 
zu bekunden, jedoch noch nicht an einer 
solchen Tätigkeit teilnimmt; 

(2) „registrierter Kandidat“ eine Person 
im Alter von 17 bis 30 Jahren, die sich 
rechtmäßig in einem teilnehmenden Land 
aufhält und sich auf dem Portal des 
Europäischen Solidaritätskorps registriert 
hat, um ihr Interesse an einer solidarischen 
Tätigkeit zu bekunden, jedoch noch nicht 
an einer solchen Tätigkeit teilnimmt; 

 
 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) „Mitglied“ eine Person im Alter 
von 18 bis 30 Jahren, die sich beim Portal 
des Europäischen Solidaritätskorps 

(3) „Teilnehmer“ eine Person im Alter 
von 18 bis 30 Jahren, die sich rechtmäßig 
in einem teilnehmenden Land aufhält, 
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registriert hat und im Rahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps an einer 
solidarischen Tätigkeit teilnimmt; 

sich beim Portal des Europäischen 
Solidaritätskorps registriert hat und im 
Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps an einer solidarischen 
Tätigkeit teilnimmt; 

 
 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) „junge Menschen mit geringeren 
Chancen“ junge Menschen, die aus 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, 
geografischen oder gesundheitlichen 
Gründen, wegen Behinderungen oder 
Lernschwierigkeiten mit Hindernissen 
konfrontiert sind, wodurch sie de facto 
keinen Zugang zu den Möglichkeiten des 
Programms haben; 

(4) „junge Menschen mit schlechteren 
Ausgangschancen“ Personen, die 
aufgrund verschiedener 
benachteiligender Faktoren, die etwa auf 
eine Behinderung, gesundheitliche 
Probleme, Lernschwierigkeiten, ihren 
Migrationshintergrund, kulturelle 
Unterschiede oder ihre wirtschaftliche, 
soziale und geografische Lage 
zurückzuführen sein können, zusätzliche 
Unterstützung benötigen, einschließlich 
Personen, die ausgegrenzten 
Gemeinschaften angehören oder 
aufgrund eines der in Artikel 21 der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union genannten Gründe 
von Diskriminierung bedroht sind; 

 
 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) „teilnehmende Organisation“ eine 
öffentliche oder private Einrichtung auf 
lokaler, regionaler, nationaler oder 
internationaler Ebene, der das 
Qualitätssiegel des Europäischen 
Solidaritätskorps zuerkannt wurde; 

(5) „teilnehmende Organisation“ eine 
öffentliche oder private, gemeinnützige 
oder gewinnorientierte Einrichtung auf 
lokaler, regionaler, nationaler oder 
internationaler Ebene, der das 
Qualitätssiegel des Europäischen 
Solidaritätskorps zuerkannt wurde und die 
in einer aufnehmenden und/oder einer 
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unterstützenden Funktion tätig ist, wobei 
sichergestellt sein muss, dass diese 
Einrichtung in der Lage ist, die 
hochwertigen solidarischen Tätigkeiten 
im Einklang mit den Zielen des 
Programms umzusetzen; 

 
 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) „Freiwilligentätigkeit“ eine 
solidarische Tätigkeit, die in Form einer 
unbezahlten freiwilligen Tätigkeit 
während eines Zeitraums von höchstens 
zwölf Monaten ausgeübt wird; 

(6) „Freiwilligentätigkeit“ eine 
optionale solidarische Tätigkeit in Form 
einer Tätigkeit zugunsten des öffentlichen 
Nutzens, mit der ein Beitrag zum 
öffentlichen Wohlfahrtswesen geleistet 
wird und die ein Teilnehmer während 
eines Zeitraums von höchstens zwölf 
Monaten aus freien Stücken in seiner 
Freizeit und ohne Anspruch auf 
Entlohnung ausübt; 

 
 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) „Praktikum“ eine von der 
teilnehmenden Organisation, die das 
Mitglied des Europäischen 
Solidaritätskorps aufnimmt, angebotene 
und bezahlte solidarische Tätigkeit 
während eines Zeitraums von zwei bis 
sechs Monaten; dieser Zeitraum darf 
einmal verlängert werden, beträgt jedoch 
insgesamt höchstens zwölf Monate; 

(7) „Praktikum“ eine von der 
teilnehmenden Organisation, die den 
Teilnehmer am Europäischen 
Solidaritätskorps aufnimmt, angebotene 
und bezahlte solidarische Tätigkeit in 
Form einer berufspraktischen Tätigkeit 
innerhalb der teilnehmenden 
Organisation, die eine Lernkomponente 
zur Erlangung einschlägiger 
Kompetenzen und Erfahrungen umfasst 
und während eines Zeitraums von drei bis 
sechs Monaten ausgeübt wird; dieser 
Zeitraum darf einmal verlängert werden, 
beträgt jedoch insgesamt höchstens zwölf 
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Monate;  

 
 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) „Arbeitsstelle“ eine von der 
teilnehmenden Organisation, die das 
Mitglied des Europäischen 
Solidaritätskorps beschäftigt, bezahlte 
solidarische Tätigkeit während eines 
Zeitraums von zwei bis zwölf Monaten; 

(8) „Arbeitsstelle“ eine von der 
teilnehmenden Organisation, die den 
Teilnehmer am Europäischen 
Solidaritätskorps beschäftigt, angebotene 
und angemessen bezahlte solidarische 
Tätigkeit, die eine Lern- und 
Ausbildungskomponente umfasst, 
während eines Zeitraums von drei bis 
zwölf Monaten ausgeübt wird, auf einer 
schriftlichen Vereinbarung beruht und 
keine bestehende 
Beschäftigungsmöglichkeit ersetzt oder an 
ihre Stelle tritt; 

 
 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) „Solidaritätsprojekt“ eine 
unbezahlte inländische solidarische 
Tätigkeit während eines Zeitraums von 
höchstens zwölf Monaten, die von einer 
Gruppe aus mindestens fünf Mitgliedern 
des Europäischen Solidaritätskorps 
durchgeführt wird und die darauf 
ausgerichtet ist, bedeutende 
Herausforderungen innerhalb der 
Gemeinschaften der Mitglieder zu 
bewältigen, zugleich aber auch einen 
deutlichen europäischen Mehrwert 
aufweist; 

(9) „Solidaritätsprojekt“ eine 
unbezahlte inländische oder 
grenzüberschreitende solidarische 
Tätigkeit während eines Zeitraums von 
höchstens zwölf Monaten, die von einer 
Gruppe aus mindestens fünf Teilnehmern 
am Europäischen Solidaritätskorps 
durchgeführt wird und die darauf 
ausgerichtet ist, große Herausforderungen 
innerhalb der Gemeinschaften der 
Teilnehmer zu bewältigen, zugleich aber 
auch einen deutlichen europäischen 
Mehrwert aufweist; 
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Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) „Qualitätssiegel“ eine 
Zertifizierung, die eine teilnehmende 
Organisation erhält, die bereit ist, im 
Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps als Anbieter und/oder in 
unterstützender Funktion für solidarische 
Tätigkeiten zu sorgen; 

(10) „Qualitätssiegel“ eine 
Zertifizierung, die eine teilnehmende 
Organisation auf der Grundlage 
verschiedener, von der Art der 
angebotenen solidarischen Tätigkeit 
abhängiger konkreter Anforderungen 
erhält, wenn sie bereit ist, im Rahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps in 
aufnehmender und/oder unterstützender 
Funktion solidarische Tätigkeiten 
anzubieten, wobei mit der Zertifizierung 
bescheinigt wird, dass die Organisation 
die Qualität der solidarischen Tätigkeiten 
während aller Phasen des solidarischen 
Einsatzes im Einklang mit den 
Grundsätzen und Zielen des Programms 
sicherstellen kann; 

 
 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das allgemeine Ziel des 
Programms besteht darin, die 
Einbeziehung von jungen Menschen und 
Organisationen in leicht zugängliche 
solidarische Tätigkeiten von hoher Qualität 
zu fördern, um zur Stärkung des 
Zusammenhalts, der Solidarität und der 
Demokratie in der Union und in 
Drittländern beizutragen, dabei auf 
gesellschaftliche und humanitäre 
Herausforderungen vor Ort zu reagieren 
und den Schwerpunkt insbesondere auf die 
Förderung der sozialen Inklusion zu legen. 

1. Das allgemeine Ziel des 
Programms besteht darin, Solidarität als 
Wert in erster Linie im Wege der 
Freiwilligentätigkeit zu fördern, das 
Engagement einer Generation junger 
Menschen, die eher bereit sind, sich in 
solidarischen Tätigkeiten einzubringen, 
und von Organisationen für leicht 
zugängliche solidarische Tätigkeiten von 
hoher Qualität zu stärken, um zur 
Festigung des sozialen Zusammenhalts, 
der Solidarität, der Demokratie, der 
europäischen Identität und des aktiven 
Bürgersinns in der Union und in 
Drittländern beizutragen, Gemeinschaften 
zu unterstützen und auf gesellschaftliche 
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und humanitäre Herausforderungen vor Ort 
zu reagieren, wobei der Schwerpunkt 
insbesondere auf der Förderung der 
sozialen Inklusion und der 
Chancengleichheit liegt. 

 
 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Das spezifische Ziel des 
Programms besteht darin, jungen 
Menschen, auch denjenigen mit geringeren 
Chancen, leicht zugängliche 
Gelegenheiten zu bieten, sich in 
solidarische Tätigkeiten in Europa und 
anderen Teilen der Welt einzubringen, die 
es ihnen zugleich ermöglichen, ihre 
Kompetenzen zu verbessern und formal 
validieren zu lassen, und die ihre 
Beschäftigungsfähigkeit steigern und ihren 
Übergang in den Arbeitsmarkt erleichtern. 

2. Das spezifische Ziel des 
Programms besteht darin, jungen 
Menschen, auch denjenigen mit 
schlechteren Ausgangschancen, leicht 
zugängliche und inklusive Gelegenheiten 
zu bieten, sich in Europa und anderen 
Teilen der Welt in solidarischen 
Tätigkeiten, die einen positiven 
gesellschaftlichen Wandel bewirken, 
einzubringen, die es ihnen zugleich 
ermöglichen, ihre Kompetenzen für eine 
persönliche, bildungsbezogene, soziale, 
kulturelle, staatsbürgerliche und 
berufliche Entwicklung zu verbessern und 
formal validieren zu lassen, und die ihr 
dauerhaftes Engagement als aktive 
Bürger und ihre Beschäftigungsfähigkeit 
steigern und ihren Übergang in den 
Arbeitsmarkt erleichtern. 

 
 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Rückmeldungen der 
Teilnehmer und der teilnehmenden 
Organisationen umfassen außerdem eine 
Evaluierung mit Blick auf die 
Verwirklichung der Ziele des Programms. 
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Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Beteiligung junger Menschen an 
solidarischen Tätigkeiten zur Bewältigung 
gesellschaftlicher Herausforderungen im 
Sinne des Artikels 6; 

(a) Beteiligung junger Menschen an 
solidarischen Tätigkeiten zur Bewältigung 
gesellschaftlicher Herausforderungen im 
Sinne des Artikels 6 und zur 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung; 

 
 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Beteiligung junger Menschen an 
solidarischen Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit humanitärer Hilfe 
(Europäisches Freiwilligenkorps für 
humanitäre Hilfe) im Sinne des 
Artikels 10. 

(b) Beteiligung junger Menschen und 
von fachkundigen Personen an 
solidarischen Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit humanitärer Hilfe 
(Europäisches Freiwilligenkorps für 
humanitäre Hilfe) im Sinne des Artikels 10 
und an Maßnahmen innerhalb und 
außerhalb der Union zum Ausbau der 
Kapazitäten von 
Aufnahmeorganisationen für humanitäre 
Hilfe in Drittländern im Sinne des 
Artikels 11. 

 
 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die operativen Ziele und 
entsprechenden politischen Prioritäten 
der Maßnahmen, die mit den Tätigkeiten 
in den in Absatz 3 dieses Artikels 
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genannten Aktionsbereichen umgesetzt 
werden, werden in den nach Artikel 18 
anzunehmenden 
Jahresarbeitsprogrammen im Detail 
festgelegt. 

 
 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Praktika und Arbeitsstellen im 
Sinne des Artikels 8; 

(b) hochwertige Praktika und 
Arbeitsstellen im Sinne von Artikel 8;  

 
 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) ihres Ansatzes zur Einbeziehung 
junger Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund; 

(d) ihrer Inklusivität und ihrer 
effektiven Fähigkeit zur Einbeziehung 
junger Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund, einschließlich junger 
Menschen mit Behinderungen; 

 
 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die gemäß Artikel 18 
angenommenen Jahresarbeitsprogramme 
umfassen eine Liste von Tätigkeiten, die 
für Teilnehmer, Begünstigte und die 
Gesellschaft potenziell schädlich oder für 
Teilnehmer ungeeignet sind und die nicht 
im Rahmen des Programms durchgeführt 
werden oder für die spezielle Schulungen, 
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Hintergrundüberprüfungen oder andere 
Maßnahmen zu absolvieren sind. 

 
 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Stärkung der Kapazitäten der 
teilnehmenden Organisationen, damit sie 
einer steigenden Zahl von Mitgliedern des 
Europäischen Solidaritätskorps 
hochwertige Projekte anbieten können; 

(a) Stärkung der Kapazitäten der 
teilnehmenden Organisationen, damit sie 
einer steigenden Zahl von Teilnehmern am 
Europäischen Solidaritätskorps 
hochwertige, leicht zugängliche und 
angemessen finanzierte Projekte anbieten 
können; 

 
 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Gewinnung neuer Teilnehmer, und 
zwar sowohl junger Menschen als auch 
teilnehmender Organisationen; 

(b) Gewinnung neuer Teilnehmer, und 
zwar sowohl junger Menschen und neuer 
Teilnehmer, die bereits im Rahmen der 
EU-Freiwilligeninitiative für humanitäre 
Hilfe Erfahrung gesammelt haben, als 
auch teilnehmender Organisationen; 

 
 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba)  Erleichterung des Zugangs von 
Menschen mit Behinderungen zu allen 
angebotenen Tätigkeiten; 
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Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Schaffung von Möglichkeiten, 
Rückmeldungen zu solidarischen 
Tätigkeiten zu geben, und 

(c) Schaffung von Möglichkeiten, 
Rückmeldungen zu solidarischen 
Tätigkeiten zu geben und das Programm 
als Botschafter zu fördern, und 

 
 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Maßnahmen zum Schutz von 
Begünstigten der solidarischen 
Tätigkeiten einschließlich gezielter 
Schulungsmaßnahmen für Teilnehmer, 
die ihre solidarischen Tätigkeiten 
zugunsten von benachteiligten Gruppen 
einschließlich Kindern durchführen, und 
Hintergrundüberprüfungen von 
Teilnehmern, die mit Kindern arbeiten; 

 
 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ab) Maßnahmen zur Förderung von 
sozialer Inklusion und 
Chancengleichheit, insbesondere mit 
Blick auf die Teilnahme junger Menschen 
mit schlechteren Ausgangschancen, etwa 
angemessene Formate solidarischer 
Tätigkeiten und personalisierter 
Unterstützung; 
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Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe a c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ac) Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau und zur administrativen 
Unterstützung der teilnehmenden 
Organisationen; 

 
 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Entwicklung und Pflege eines 
Qualitätssiegels für Organisationen, die 
bereit sind, solidarische Tätigkeiten für das 
Europäische Solidaritätskorps anzubieten; 

(b) Entwicklung und Pflege der 
Qualitätssiegel für Organisationen, die 
bereit sind, solidarische Tätigkeiten für das 
Europäische Solidaritätskorps anzubieten; 

 
 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Einrichtung, Pflege und 
Aktualisierung des Portals des 
Europäischen Solidaritätskorps und anderer 
relevanter Online-Dienste sowie der 
benötigten IT-Unterstützungssysteme und 
webbasierten Tools. 

(d) Einrichtung, Pflege und 
Aktualisierung eines leicht zugänglichen 
Portals des Europäischen Solidaritätskorps 
in mindestens allen Amtssprachen der 
Union und anderer relevanter Online-
Dienste sowie der benötigten IT-
Unterstützungssysteme und webbasierten 
Tools im Einklang mit den 
Barrierefreiheitsanforderungen der 
Richtlinie (EU) 2016/2102. 

 
 

Abänderung  81 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Maßnahmen, mit denen 
Sozialunternehmen dazu angeregt 
werden, Programmaktivitäten zu 
unterstützen oder den Mitarbeitern die 
Beteiligung an Freiwilligentätigkeiten im 
Rahmen des Programms zu ermöglichen; 

 
 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe d b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (db) Entwicklung eines klaren und 
detaillierten Verfahrens für Teilnehmer 
und teilnehmende Organisationen, mit 
dem die Schritte und Zeitrahmen für alle 
Phasen der solidarischen Tätigkeiten 
festgelegt werden; 

 
 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die im Aktionsbereich „Beteiligung 
junger Menschen an solidarischen 
Tätigkeiten zur Bewältigung 
gesellschaftlicher Herausforderungen“ 
durchgeführten Maßnahmen sollten 
insbesondere zur Stärkung des 
Zusammenhalts, der Solidarität und der 
Demokratie in der Union und in 
Drittländern beitragen und zugleich auf 
gesellschaftliche Herausforderungen 
reagieren, mit besonderem Schwerpunkt 
auf der Förderung der sozialen Inklusion. 

1. Die im Aktionsbereich „Beteiligung 
junger Menschen an solidarischen 
Tätigkeiten zur Bewältigung 
gesellschaftlicher Herausforderungen“ 
durchgeführten Maßnahmen tragen 
insbesondere zur Stärkung des 
Zusammenhalts, der Solidarität, des 
Bürgersinns und der Demokratie in der 
Union und in Drittländern bei und bieten 
zugleich eine Antwort auf gesellschaftliche 
Herausforderungen, und zwar mit 
besonderem Schwerpunkt auf der 
Förderung der sozialen Inklusion und der 
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Chancengleichheit. 

 
 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Praktika und Arbeitsstellen im 
Sinne des Artikels 8; 

(b) hochwertige Praktika und 
Arbeitsstellen im Sinne von Artikel 8; 

 
 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Freiwilligentätigkeiten im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a 
umfassen eine Lern- und 
Ausbildungskomponente, dürfen nicht an 
die Stelle von Praktika oder Arbeitsstellen 
treten, sind nicht mit einem 
Arbeitsverhältnis gleichgesetzt und sind 
Gegenstand einer schriftlichen 
Vereinbarung über Freiwilligentätigkeiten. 

1. Freiwilligentätigkeiten im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b 
umfassen eine robuste Bildungs- und 
Lernkomponente sowie auf die 
betreffende Tätigkeit zugeschnittene 
Online- und Offline-
Schulungsmaßnahmen, die vor und 
während der Tätigkeit stattfinden, streben 
eindeutige Auswirkungen mit Blick auf 
den ermittelten Bedarf der jeweiligen 
Gemeinschaft an, treten nicht an die Stelle 
von Praktika oder Arbeitsstellen, sind nicht 
mit einem Arbeitsverhältnis gleichgesetzt 
und sind Gegenstand einer schriftlichen 
Vereinbarung über Freiwilligentätigkeiten 
im Einklang mit den einschlägigen 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften. Eine 
solche Vereinbarung gewährleistet den 
angemessenen rechtlichen, sozialen und 
finanziellen Schutz des Teilnehmers. 

 
 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Freiwilligentätigkeiten können in 
einem anderen Land als dem Wohnsitzland 
des Mitglieds (grenzüberschreitend) oder 
im Wohnsitzland des Mitglieds 
(inländisch) ausgeführt werden. 

2. Freiwilligentätigkeiten werden in 
der Regel in einem anderen Land als dem 
Wohnsitzland des Teilnehmers 
(grenzüberschreitend) ausgeführt. 
Freiwilligentätigkeiten können im 
Wohnsitzland des Teilnehmers 
(inländisch) ausgeführt werden, stehen 
jedoch nur der Beteiligung junger 
Menschen mit schlechteren 
Ausgangschancen offen und umfassen 
die Beteiligung von Teilnehmern mit 
Wohnsitz in einem anderen Land als dem 
Land, in dem die Tätigkeit stattfindet. 

 
 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Ein Praktikum im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b ist 
Gegenstand einer schriftlichen 
Praktikumsvereinbarung im Einklang mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften des 
Landes, in dem das Praktikum stattfindet, 
wobei auch die Grundsätze des 
Qualitätsrahmens für Praktika 
(Empfehlung 2014/C 88/01) berücksichtigt 
werden. Ein Praktikum darf nicht an die 
Stelle einer Arbeitsstelle treten. 

1. Ein Praktikum wird vergütet und 
ist Gegenstand einer zu Beginn des 
Praktikums geschlossenen schriftlichen 
Praktikumsvereinbarung im Einklang mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften des 
Landes, in dem das Praktikum stattfindet. 
Die Praktikumsvereinbarung umfasst die 
Bildungsziele, die Arbeitsbedingungen, 
die Dauer des Praktikums, die Höhe der 
Vergütung des Teilnehmers und die 
Rechte und Pflichten der Parteien und 
trägt den Grundsätzen des 
Qualitätsrahmens für Praktika 
(Empfehlung 2014/C 88/01) Rechnung. 
Ein Praktikum darf nicht an die Stelle einer 
Arbeitsstelle treten. 

 
 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Eine Arbeitsstelle im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b ist 
Gegenstand eines Arbeitsvertrags im 
Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften des Teilnahmelandes, 
in dem die berufliche Tätigkeit ausgeübt 
wird. Die teilnehmende Organisation, die 
die Arbeitsstelle anbietet, erhält höchstens 
während zwölf Monaten eine finanzielle 
Unterstützung, auch wenn die Laufzeit 
des Arbeitsvertrags zwölf Monate 
übersteigt. 

2. Eine Arbeitsstelle ist Gegenstand 
eines schriftlichen Arbeitsvertrags, der im 
Einklang mit sämtlichen 
Beschäftigungsbedingungen gemäß dem 
nationalen Recht und/oder den geltenden 
Tarifverträgen des Landes, in dem die 
Arbeitsstelle angetreten wird, steht. Die 
teilnehmende Organisation, die die 
Arbeitsstelle anbietet, erhält auch dann, 
wenn die Laufzeit des Arbeitsvertrags 
zwölf Monate übersteigt, höchstens 
während zwölf Monaten eine finanzielle 
Unterstützung.  

 
 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Praktika und Arbeitsstellen 
umfassen eine Lern- und 
Ausbildungskomponente. 

3. Praktika und Arbeitsstellen 
umfassen eine robuste Bildungs- und 
Lernkomponente vor und während der 
Tätigkeit, um den Teilnehmern dabei zu 
helfen, einschlägige Erfahrungen zu 
sammeln und so Kompetenzen zu 
erwerben, die für ihre persönliche, 
bildungsbezogene, soziale, 
staatsbürgerliche und berufliche 
Entwicklung hilfreich sind. 

 
 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Tätigkeiten im Rahmen von 
Praktika und Arbeitsstellen können in 
einem anderen Land als dem Wohnsitzland 

4. Die Tätigkeiten im Rahmen von 
Praktika und Arbeitsstellen werden in der 
Regel in einem anderen Land als dem 
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des Mitglieds (grenzüberschreitend) oder 
im Wohnsitzland des Mitglieds 
(inländisch) ausgeführt werden. 

Wohnsitzland des Teilnehmers 
(grenzüberschreitend) ausgeführt. Die 
Tätigkeiten im Rahmen von Praktika und 
Arbeitsstellen können im Wohnsitzland 
des Teilnehmers (inländisch) ausgeführt 
werden, stehen jedoch nur der Beteiligung 
junger Menschen mit schlechteren 
Ausgangschancen offen und umfassen 
die Beteiligung von Teilnehmern mit 
Wohnsitz in einem anderen Land als dem 
Land, in dem die Tätigkeit stattfindet. 

 
 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Es werden ausreichende Mittel für 
die Finanzierung der angemessenen 
Vorkehrungen bereitgestellt, mit denen 
sichergestellt wird, dass Menschen mit 
Behinderungen im Einklang mit 
Artikel 27 des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und mit 
der Richtlinie 2000/78/EG des Rates1a 
tatsächlich gleichberechtigt mit anderen 
teilnehmen können. 

 ____________________ 

 1a Richtlinie 2000/78/EG des Rates 
vom 27. November 2000 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303 
vom 2.12.2000, S. 16). 
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Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die im Aktionsbereich 
„Europäisches Freiwilligenkorps für 
humanitäre Hilfe“ durchgeführten 
Maßnahmen tragen insbesondere dazu bei, 
bedarfsorientierte humanitäre Hilfe zu 
leisten, um Leben zu retten, menschliches 
Leid zu verhindern oder zu lindern und die 
Menschenwürde zu wahren, sowie dazu, 
die Kapazitäten und die 
Widerstandsfähigkeit schutzbedürftiger 
oder von Katastrophen betroffener 
Gemeinschaften zu stärken. 

1. Die im Aktionsbereich 
„Europäisches Freiwilligenkorps für 
humanitäre Hilfe“ durchgeführten 
Maßnahmen tragen insbesondere dazu bei, 
im Fall von Naturkatastrophen oder vom 
Menschen verursachten Katastrophen 
bedarfsorientierte humanitäre Hilfe zu 
leisten, um Leben zu retten, menschliches 
Leid zu verhindern oder zu lindern und die 
Menschenwürde zu wahren, sowie dazu, 
die Kapazitäten und die 
Widerstandsfähigkeit schutzbedürftiger, 
fragiler oder von Naturkatastrophen oder 
von vom Menschen verursachten 
Katastrophen betroffener Gemeinschaften 
zu stärken und den Übergang von 
humanitären Maßnahmen zu langfristiger 
nachhaltiger und inklusiver Entwicklung 
zu fördern. 

 
 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die unter dieses Kapitel fallenden 
Maßnahmen werden gemäß den 
Grundsätzen der humanitären Hilfe – 
Menschlichkeit, Neutralität, 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit – 
durchgeführt. 

2. Die unter dieses Kapitel fallenden 
Maßnahmen werden gemäß dem 
Europäischen Konsens über die 
humanitäre Hilfe durchgeführt, wobei die 
fundamentalen Grundsätze der 
humanitären Hilfe – Menschlichkeit, 
Neutralität, Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit – gefördert werden und 
das entschlossene Engagement der Union 
für eine bedarfsorientierte 
Herangehensweise ohne Diskriminierung 
unter oder innerhalb betroffener 
Bevölkerungsgruppen und die Achtung 
des Völkerrechts bekräftigt werden. 
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Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  2a. Die Union leistet humanitäre Hilfe 
in Situationen, in denen auch andere 
Instrumente der 
Entwicklungszusammenarbeit, der 
Krisenbewältigung und des 
Katastrophenschutzes zum Einsatz 
kommen können. Das Europäische 
Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe 
wird kohärent und ergänzend tätig, wobei 
Überschneidungen mit einschlägigen 
Politikbereichen und Instrumenten der 
Union, insbesondere mit der Politik der 
Union in den Bereichen humanitäre Hilfe 
und Entwicklungszusammenarbeit und 
mit dem Katastrophenschutzverfahren der 
Union, zu vermeiden sind. 

 
 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  2b. Für die Förderung einer 
kohärenten internationalen Reaktion auf 
humanitäre Krisen sollten die 
Maßnahmen dieses Kapitels mit den vom 
Amt für die Koordinierung humanitärer 
Angelegenheiten der Vereinten Nationen 
koordinierten Maßnahmen im Einklang 
stehen. 
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Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  2c. Das Europäische 
Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe 
trägt zur Förderung der 
Gleichstellungsperspektive im Rahmen 
der humanitären Hilfe der Union bei, 
indem es angemessene humanitäre 
Maßnahmen für die speziellen 
Bedürfnisse von Frauen fördert. 
Besondere Aufmerksamkeit wird dabei 
der Zusammenarbeit mit Frauengruppen 
und -netzwerken gewidmet, um die 
Beteiligung sowie eine führende Rolle von 
Frauen in der humanitären Hilfe zu 
fördern und deren Fähigkeiten und 
Sachkenntnisse als Beitrag zum 
Wiederaufbau, zur Friedensschaffung, 
zur Reduzierung des Katastrophenrisikos 
und zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit der betroffenen 
Gemeinschaften zu nutzen. 

 
 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  2d. Die konkreten 
Einsatzbedingungen werden in enger 
Abstimmung mit den 
Aufnahmeorganisationen in einem 
Abkommen zwischen der 
Entsendeorganisation und dem 
Europäischen Freiwilligenkorps für 
humanitäre Hilfe festgelegt, in dem auch 
die Rechte und Pflichten, die Dauer und 
der Ort des Einsatzes und die 
wahrzunehmenden Aufgaben enthalten 
sind. 
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Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Solidaritätsprojekte; 
 
 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Mit dieser Verordnung werden auf 
der Grundlage einer im Vorfeld 
durchgeführten Bewertung des Bedarfs in 
Drittländern Maßnahmen gefördert, mit 
denen die Kapazitäten zur Erbringung 
humanitärer Hilfe gestärkt werden, damit 
auf lokaler Ebene die Einsatzbereitschaft 
und die Reaktionsfähigkeit auf 
humanitäre Krisen zunehmen und 
sichergestellt wird, dass sich die 
Freiwilligentätigkeit effektiv und 
nachhaltig vor Ort auswirkt, 
einschließlich 

 (a)  Management des Risikos von 
sowie Abwehrbereitschaft und 
Abwehrkapazität bei Naturkatastrophen, 
Coaching, Schulungen hinsichtlich des 
Managements von Freiwilligentätigkeiten 
und in sonstigen für die Mitarbeiter und 
Freiwilligen der aufnehmenden 
Organisationen relevanten Bereichen; 

 (b)  Austausch über bewährte 
Verfahren, technische Hilfe, 
Partnerschaftsprogramme und Austausch 
von Mitarbeitern und Freiwilligen, 
Aufbau von Netzwerken sowie sonstige 
geeignete Maßnahmen. 
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Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3b. Die Kommission führt die 
Datenbank der Freiwilligen für 
humanitäre Hilfe der EU fort, pflegt und 
aktualisiert sie, sie regelt den Zugang zu 
ihr und ihre Nutzung – auch hinsichtlich 
der Verfügbarkeit und Eignung der 
Freiwilligen für humanitäre Hilfe der 
EU –, wobei sie die fortlaufende 
Beteiligung der zurückkehrenden 
Freiwilligen ermöglicht. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in dieser 
Datenbank gespeichert sind bzw. für sie 
erhoben wurden, erfolgt – falls 
angezeigt – im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
und der Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates1b. 

 ____________________ 
 1a 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). 

 1b Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Freiwilligentätigkeiten zur 
Unterstützung von Maßnahmen der 
humanitären Hilfe im Sinne des Artikels 4 
Absatz 1 Buchstabe a umfassen eine Lern- 
und Ausbildungskomponente, dürfen nicht 
an die Stelle von Praktika bzw. 
Arbeitsstellen treten und sind Gegenstand 
einer schriftlichen Vereinbarung über 
Freiwilligentätigkeiten. 

1. Freiwilligentätigkeiten zur 
Unterstützung von Maßnahmen der 
humanitären Hilfe umfassen eine 
angemessene Lern- und 
Ausbildungskomponente – auch vor 
Beginn des Einsatzes –, die mit den 
Projekten, an denen die jungen 
Freiwilligen beteiligt werden, im 
Zusammenhang steht und bei der die 
Grundsätze der humanitären Hilfe nach 
Artikel 10 Absatz 2 und der Grundsatz der 
Schadensvermeidung gebührend 
berücksichtigt werden, und sie treten nicht 
an die Stelle von Praktika bzw. 
Arbeitsstellen und sind Gegenstand einer 
schriftlichen Vereinbarung über 
Freiwilligentätigkeiten. 

 
 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Im Rahmen der EU-
Freiwilligeninitiative für humanitäre 
Hilfe wird die Beteiligung vor Ort 
ansässiger Freiwilliger aus Drittländern 
unterstützt. 

 
 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Freiwilligentätigkeiten dieses 2. Freiwilligentätigkeiten dieses 

www.parlament.gv.at



 

 223 

Aktionsbereichs dürfen ausschließlich in 
Drittländern stattfinden, 

Aktionsbereichs dürfen ausschließlich in 
Gebieten stattfinden, 

 
 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  2a. Auf der Grundlage einer 
vorherigen Beurteilung des Bedarfs in 
Drittländern durch die Entsende- und 
Aufnahmeorganisationen und sonstige 
einschlägige Akteure unterstützt das 
Europäische Freiwilligenkorps für 
humanitäre Hilfe Maßnahmen, die 
Folgendes zum Ziel haben: 

 (a) Stärkung der Kapazitäten der 
Aufnahmeorganisationen für humanitäre 
Hilfe in Drittländern zur Verbesserung 
der Katastrophenbereitschaft und 
-abwehrkapazität vor Ort bei humanitären 
Krisen und zur Sicherstellung einer 
wirksamen und nachhaltigen Auswirkung 
der Arbeit des Europäischen 
Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe 
vor Ort durch 
Katastrophenrisikomanagement, 
-abwehrbereitschaft und 
-abwehrkapazität, den Übergang von 
humanitären Maßnahmen zu 
nachhaltiger lokaler Entwicklung, 
Coaching und die Schulung hinsichtlich 
des Managements von 
Freiwilligentätigkeiten; 

 (b) Austausch über bewährte 
Verfahren, technische Hilfe, 
Partnerschaftsprogramme und Austausch 
von Mitarbeitern und Freiwilligen. 

 
 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Die Risikobewertung im Hinblick 
auf die Sicherheit und den Schutz der 
Freiwilligen hat insbesondere in Ländern 
oder Gebieten, die als instabil gelten oder 
in denen eine unmittelbare Bedrohung 
gegeben ist, Priorität. 

 
 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2c. Die Kommunikationskampagnen 
für das Europäische Solidaritätskorps 
finden, wenn sie die EU-
Freiwilligeninitiative für humanitäre 
Hilfe betreffen, vorrangig im Gebiet der 
Union statt und konzentrieren sich auf die 
Arbeit von Freiwilligen und humanitären 
Helfern, deren Tätigkeit die Grundsätze 
der humanitären Hilfe – Menschlichkeit, 
Unabhängigkeit, Neutralität und 
Unparteilichkeit – zugrunde liegen. 

 
 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2d. Die Freiwilligentätigkeit ist auf die 
tatsächlichen Bedürfnisse und Defizite 
ausgerichtet, die von den aufnehmenden 
Organisationen vor Ort ermittelt wurden. 

 
 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 11a 

 Erfassung und Auswahl der Kandidaten 
für Freiwilligentätigkeiten 

 1.  Auf der Grundlage einer im 
Vorfeld durchgeführten Bewertung des 
Bedarfs in Drittländern werden die 
Kandidaten für Freiwilligentätigkeiten 
von der Kommission in Zusammenarbeit 
mit Agenturen und aufnehmenden 
Organisationen im jeweiligen Land 
erfasst und für Schulungen ausgewählt. 

 2.  Die Kandidaten für 
Freiwilligentätigkeiten werden im 
Einklang mit Artikel 14 unter Achtung 
der Grundsätze der Nichtdiskriminierung, 
der Gleichstellung der Geschlechter und 
der Chancengleichheit erfasst und 
ausgewählt. 

 3.  Die in den Artikeln 2 und 15 
festgelegten Altersbegrenzungen gelten 
nicht für Freiwilligentätigkeiten zur 
Unterstützung von Maßnahmen der 
humanitären Hilfe nach diesem Artikel. 

 
 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 11b 
 Schulung der Kandidaten für 

Freiwilligentätigkeiten 
 1.  Die Kommission legt auf der 

Grundlage bestehender Programme und 
Verfahren ein Schulungsprogramm fest, 
mit dem die Kandidaten für 
Freiwilligentätigkeiten auf die 
Unterstützung und Ergänzung von 
Maßnahmen im Bereich der humanitären 
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Hilfe vorbereitet werden sollen. 
 2.  Kandidaten für 

Freiwilligentätigkeiten, die im Rahmen 
des Bewerbungsverfahrens erfasst und 
ausgewählt wurden, kommen für eine 
Teilnahme an dem von qualifizierten 
Organisationen durchgeführten 
Schulungsprogramm infrage. Der 
jeweilige Umfang und die jeweiligen 
Inhalte der Schulung, die jeder Kandidat 
für Freiwilligentätigkeiten absolvieren 
muss, werden in Absprache mit der 
zertifizierten aufnehmenden Organisation 
in Abhängigkeit der bestehenden 
Bedürfnisse festgelegt, wobei die 
Erfahrungen des Kandidaten und der für 
ihn vorgesehene Einsatzort berücksichtigt 
werden. 

 3.  Das Schulungsprogramm umfasst 
eine Bewertung der Eignung der 
Kandidaten für Freiwilligentätigkeiten für 
eine Entsendung zur Unterstützung und 
Ergänzung von Maßnahmen im Bereich 
der humanitären Hilfe in Drittländern 
und zur Befriedigung der vor Ort 
bestehenden Bedürfnisse. 

 
 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Programms für den 
Zeitraum 2021-2027 beträgt 
1 260 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen. 

1. Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Programms für den 
Zeitraum 2021–2027 beträgt 
1 112 988 000 EUR zu Preisen von 2018 
[1 260 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen]. 

 
 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der in Absatz 1 genannte Betrag 
darf für technische und administrative 
Hilfe bei der Durchführung des Programms 
eingesetzt werden, darunter für die 
Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, einschließlich 
für betriebliche IT-Systeme. 

2. Der in Absatz 1 genannte Betrag 
darf für technische und administrative 
Hilfe bei der Durchführung des Programms 
eingesetzt werden, darunter für die 
Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, einschließlich 
für betriebliche IT-Systeme. Ein 
angemessener Teil der Mittelausstattung 
wird für den Austausch über bewährte 
Verfahren unter den Mitgliedstaaten und 
den Aufbau von Jugendnetzwerken 
aufgewendet. 

 
 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte im Einklang mit Artikel 29 zur 
Änderung dieser Verordnung, damit man 
bei der vorläufigen Aufteilung der 
Mittelausstattung auf die Tätigkeiten 
gemäß Artikel 12a flexibel vorgehen und 
Anpassungen vornehmen kann. Die unter 
diesem Artikel erlassenen delegierten 
Rechtsakte spiegeln die neuen politischen 
Prioritäten durch Anpassung der 
Aufteilung innerhalb eines Spielraums 
von höchstens 20 % wider. 

 
 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 12a 
 Aufteilung der Mittelausstattung auf die 

Tätigkeiten im Sinne der Artikel 7, 8, 9 
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und 11 
 Die Mittel für Tätigkeiten im Sinne der 

Artikel 7, 8, 9 und 11 sind 
folgendermaßen aufzuteilen: 

 (a) 86 % für solidarische Tätigkeiten 
in Form von Freiwilligentätigkeiten im 
Sinne des Artikels 7 und 
Solidaritätsprojekte im Sinne des 
Artikels 9; 

 (b) 8 % für Praktika und 
Arbeitsstellen im Sinne des Artikels 8; 
und 

 (c) 6 % für Freiwilligentätigkeiten zur 
Unterstützung von Maßnahmen der 
humanitären Hilfe im Sinne des 
Artikels 11. 

 
 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Im Rahmen des Programms können 
Mittel in allen in der Haushaltsordnung 
vorgesehenen Formen zur Verfügung 
gestellt werden, insbesondere als 
Finanzhilfen, Preisgelder und 
Auftragsvergabe. 

2. Im Rahmen des Programms können 
Mittel in allen in der Haushaltsordnung 
vorgesehenen Formen zur Verfügung 
gestellt werden, insbesondere als 
Finanzhilfen, Preisgelder und 
Auftragsvergabe. Zur Vereinfachung der 
Anforderungen für die Begünstigten 
erfolgt die Finanzierung in 
größtmöglichem Maße in 
Pauschalbeträgen, als Kosten je Einheit 
und über Einheitssätze. 

 
 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die von Drittländern zu dem 
Programm geleisteten und erwarteten 
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finanziellen Beiträge werden beiden 
Teilen der Haushaltsbehörde im Rahmen 
der jährlichen Berichterstattung bzw. der 
Zwischenberichterstattung über das 
Programm mitgeteilt, sobald hinreichende 
Angaben vorliegen. 

 
 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Teilnehmern, die in ein anderes Land 
umziehen, werden dort dieselben 
Gesundheitsversorgungsleistungen über 
die Grundversorgung hinaus garantiert,  
Die medizinische Versorgung erfolgt 
durch das öffentliche Gesundheitswesen 
des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit 
ausgeübt wird, und, in Ermangelung 
solcher Dienste, oder im Falle eines 
eindeutigen Verstoßes gegen die 
Qualitätsstandards des 
Wohnsitzmitgliedstaats durch private 
Gesundheitsdienste in dem Mitgliedstaat, 
in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. 

 
 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b.  Bei der Durchführung dieser 
Verordnung fördern die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und andere teilnehmende 
Länder soziale Inklusion und 
Gleichberechtigung beim Zugang, 
einschließlich der Teilnahme junger 
Menschen mit schlechteren 
Ausgangschancen. 
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Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das Europäische Solidaritätskorps 
steht öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen sowie internationalen 
Organisationen zur Teilnahme offen, 
sofern ihnen das Qualitätssiegel des 
Europäischen Solidaritätskorps zuerkannt 
wurde. 

1. Das Europäische Solidaritätskorps 
steht öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen, gleich ob gemeinnützig 
oder gewinnorientiert, sowie 
internationalen Organisationen, 
einschließlich Jugendorganisationen, 
religiöser Einrichtungen, wohltätiger 
Vereinigungen, säkular-humanistischer 
Organisationen, nichtstaatlicher  
Organisationen und anderer Akteure der 
Zivilgesellschaft, zur Teilnahme offen, 
sofern sie solidarische Tätigkeiten 
anbieten, über eine eigene 
Rechtspersönlichkeit gemäß den 
Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie 
ansässig sind, verfügen und ihnen das 
Qualitätssiegel des Europäischen 
Solidaritätskorps zuerkannt wurde. Mit 
dem Qualitätssiegel wird bescheinigt, dass 
mit den Tätigkeiten die in Artikel 3 
genannten Ziele erreicht und die 
Maßnahmen gemäß Artikel 4 eingeleitet 
werden können. 

 
 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Stellt eine Einrichtung einen Antrag 
auf Aufnahme in das Europäische 
Solidaritätskorps als teilnehmende 
Organisation, so wird dieser Antrag von 
der zuständigen Durchführungsstelle des 
Europäischen Solidaritätskorps auf Basis 
der folgenden Grundsätze geprüft: 
Gleichbehandlung; Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung; Vermeidung der 
Ersetzung von Arbeitsplätzen; 

2. Stellt eine Einrichtung einen Antrag 
auf Aufnahme in das Europäische 
Solidaritätskorps als teilnehmende 
Organisation, so wird dieser Antrag von 
der zuständigen Durchführungsstelle des 
Europäischen Solidaritätskorps auf Basis 
der folgenden Grundsätze geprüft: 
Gleichbehandlung; Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung; Vermeidung der 
Ersetzung von Arbeitsplätzen; 
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Bereitstellung hochwertiger Tätigkeiten 
mit Lerndimension, die auf die persönliche, 
soziale, bildungsbezogene und berufliche 
Entwicklung ausgerichtet sind; 
angemessene Vorkehrungen für 
Ausbildung, Arbeit und 
Freiwilligentätigkeiten; sicheres, adäquates 
Umfeld und sichere, adäquate 
Bedingungen; Grundsatz des 
Gewinnverbots entsprechend der 
Haushaltsordnung. Anhand der 
vorgenannten Grundsätze wird festgestellt, 
ob die Tätigkeiten der Einrichtung die 
Anforderungen des Europäischen 
Solidaritätskorps erfüllen. 

Bereitstellung hochwertiger, leicht 
zugänglicher, inklusiver Tätigkeiten mit 
einem eindeutigen Mehrwert in Bezug auf 
den ermittelten Bedarf der jeweiligen 
Gemeinschaft, sowie einer Lerndimension, 
die auf die persönliche, soziale, 
bildungsbezogene und berufliche 
Entwicklung ausgerichtet sind; 
angemessene Vorkehrungen für 
Ausbildung, Arbeit und 
Freiwilligentätigkeiten; sicheres, adäquates 
Umfeld und sichere, adäquate 
Bedingungen; Grundsatz des 
Gewinnverbots entsprechend der 
Haushaltsordnung. Anhand der 
vorgenannten Grundsätze wird festgestellt, 
ob die Tätigkeiten der Einrichtung die 
Anforderungen und Ziele des 
Europäischen Solidaritätskorps erfüllen. 
Das Qualitätssiegel wird nur an 
Einrichtungen vergeben, die sich zur 
Einhaltung dieser Grundsätze 
verpflichten. 

 
 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Als Ergebnis der Bewertung kann 
der Einrichtung das Qualitätssiegel des 
Europäischen Solidaritätskorps zuerkannt 
werden. Die Zuerkennung des Siegels wird 
regelmäßig überprüft und kann widerrufen 
werden. 

3. Als Ergebnis der Bewertung kann 
der Einrichtung das Qualitätssiegel des 
Europäischen Solidaritätskorps zuerkannt 
werden. Die besonderen Anforderungen, 
die erfüllt werden müssen, um das 
Qualitätssiegel erhalten zu können, 
hängen von der Art der solidarischen 
Tätigkeit und der Funktion der jeweiligen 
Einrichtung ab. Die Zuerkennung des 
Siegels wird regelmäßig überprüft und im 
Fall eines Missbrauchs des Siegels oder 
der Nichteinhaltung der in Absatz 2 
festgelegten Grundsätze widerrufen. Jede 
Einrichtung, die ihre Tätigkeiten 
entscheidend ändert, informiert die 
zuständige Durchführungsstelle für den 
Zweck der Überprüfung darüber. 

www.parlament.gv.at



 

 232 

 
 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Teilnehmende Organisationen, 
denen das Qualitätssiegel zuerkannt 
wurde, erhalten Zugang zu einer 
Plattform, auf der sie problemlos nach 
geeigneten Bewerbern suchen können, 
damit es sowohl für die Teilnehmer als 
auch für die teilnehmenden 
Organisationen einfacher wird, 
solidarisch tätig zu werden. 

 
 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4b. Die teilnehmenden 
Organisationen tragen zur Förderung des 
Programms bei, indem sie ehemaligen 
Teilnehmern durch die Einrichtung eines 
Netzwerks die Möglichkeit bieten, ihre 
Erfahrungen an die potenzielle nächste 
Generation von Teilnehmern an dem 
Programm weiterzugeben und als 
Botschafter aufzutreten. 

 
 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Die teilnehmenden 
Organisationen nehmen im Rahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps mehrere 
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Aufgaben wahr. Als Anbieter werden sie 
im Zusammenhang mit dem Angebot 
solidarischer Tätigkeiten an angemeldete 
Teilnehmer sowie der Auswahl und dem 
Empfang der Teilnehmer tätig, 
einschließlich der Veranstaltung von 
Aktivitäten, der Beratung und 
Unterstützung der Teilnehmer während 
aller Phasen der solidarischen Tätigkeit, 
der Bereitstellung eines sicheren und 
geeigneten Arbeitsumfelds für alle 
Teilnehmer und der Erteilung von 
Rückmeldungen an die Teilnehmer nach 
der Tätigkeit, je nach Gegebenheit. In 
unterstützender Funktion führen sie 
Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Entsendung, Vorbereitung und 
Unterstützung von Teilnehmern vor der 
Abreise sowie während und nach der 
solidarischen Tätigkeit durch, 
einschließlich Schulung und 
Heranführung der Teilnehmer an lokale 
Organisationen nach der Tätigkeit. 
Organisationen in unterstützender 
Funktion können Teilnehmern an 
Solidaritätsprojekten auch administrative 
und logistische Unterstützung zukommen 
lassen. 

 
 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Alle öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen mit Sitz in einem 
Teilnahmeland sowie internationale 
Organisationen können eine Finanzierung 
im Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps beantragen. Für die in 
den Artikeln 7, 8 und 11 genannten 
Aktivitäten gilt, dass teilnehmende 
Organisationen nur dann eine Finanzierung 
im Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps erhalten können, wenn 
ihnen zuvor das Qualitätssiegel zuerkannt 

Alle öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen mit Sitz in einem 
teilnehmenden Land sowie internationale 
Organisationen können eine Finanzierung 
im Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps beantragen. Für die in 
den Artikeln 7, 8 und 11 genannten 
Aktivitäten gilt, dass teilnehmende 
Organisationen nur dann eine Finanzierung 
im Rahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps erhalten können, wenn 
ihnen zuvor das Qualitätssiegel zuerkannt 
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wurde. Für die in Artikel 9 genannten 
Solidaritätsprojekte gilt, dass auch 
natürliche Personen im Namen informeller 
Gruppen von Mitgliedern des 
Europäischen Solidaritätskorps eine 
Finanzierung beantragen können. 

wurde. Für die in Artikel 9 genannten 
Solidaritätsprojekte gilt, dass auch 
natürliche Personen im Namen informeller 
Gruppen von Teilnehmern am 
Europäischen Solidaritätskorps eine 
Finanzierung beantragen können. generell 
wird der Finanzierungsantrag bei der 
nationalen Agentur des Landes 
eingereicht, in dem die Organisation 
beheimatet ist. Finanzierungsanträge für 
Tätigkeiten europaweiter oder 
internationaler Organisationen, für 
Tätigkeiten von Freiwilligenteams in 
prioritären Bereichen auf europäischer 
Ebene und für Tätigkeiten zur 
Unterstützung von Maßnahmen der 
humanitären Hilfe in Drittländern 
werden bei der EACEA eingereicht. 

 
 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Arbeitsprogramm Jahresarbeitsprogramm 
 
 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die sekundären politischen 
Entscheidungen und Prioritäten, 
einschließlich der Einzelheiten der in den 
Artikeln 4 bis 11 dargelegten besonderen 
Maßnahmen, werden jährlich durch ein 
Arbeitsprogramm gemäß Artikel [110] der 
Haushaltsordnung festgelegt. In dem 
Jahresarbeitsprogramm werden auch 
Einzelheiten in Bezug auf die 
Durchführung des Programms festgelegt. 
Für die von der nationalen Agentur 
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verwalteten Maßnahmen enthalten die 
Arbeitsprogramme außerdem Angaben 
zur Höhe der für jede Maßnahme 
vorgesehenen Mittel und zur Aufteilung 
der Mittel auf die Mitgliedstaaten und die 
mit dem Programm assoziierten 
Drittländer. Die Kommission erhält die 
Befugnis, delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 29 zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Annahme der 
Jahresarbeitsprogramme zu ergänzen. 

 
 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Zwischenevaluierung des 
Programms erfolgt, sobald ausreichend 
Informationen über die Durchführung des 
Programms vorliegen, spätestens aber vier 
Jahre nach Beginn der 
Programmdurchführung. Ihr wird eine 
abschließende Evaluierung des 
Vorläuferprogramms beigefügt. 

2. Die Halbzeitüberprüfung des 
Programms erfolgt, sobald ausreichend 
Informationen über die Durchführung des 
Programms vorliegen. Die Kommission 
legt dem Europäischen Parlament, dem 
Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss sowie dem Ausschuss der 
Regionen spätestens am 30. Juni 2024 die 
Halbzeitüberprüfung vor. Ihr wird eine 
abschließende Evaluierung des 
Vorläuferprogramms beigefügt. 

 
 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Kommission schlägt 
gegebenenfalls auf Grundlage der 
Halbzeitüberprüfung und der 
Durchführungsberichte der 
Mitgliedstaaten Legislativvorschläge zur 
Änderung dieser Verordnung vor. Die 
Kommission erscheint vor den 
zuständigen Ausschüssen des 
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Europäischen Parlaments, um Bericht 
über die Halbzeitüberprüfung zu 
erstatten, auch hinsichtlich ihres 
Beschlusses zu einer etwaigen 
Überarbeitung der Verordnung. 

 
 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Empfänger von Unionsmitteln 
machen deren Herkunft durch kohärente, 
wirksame und angemessene gezielte 
Information verschiedener Zielgruppen, 
darunter die Medien und die Öffentlichkeit, 
bekannt und stellen sicher, dass die 
Unionsförderung Sichtbarkeit erhält, 
insbesondere im Rahmen von 
Informationskampagnen zu den 
Maßnahmen und deren Ergebnissen. 

1. Die Empfänger von EU-Mitteln 
machen deren Herkunft durch rechtzeitige, 
kohärente, wirksame und angemessene 
gezielte Information verschiedener 
Zielgruppen, darunter die Medien und die 
Öffentlichkeit, bekannt und stellen sicher, 
dass die Unionsförderung Sichtbarkeit 
erhält, insbesondere im Rahmen von 
Informationskampagnen zu den 
Maßnahmen und deren Ergebnissen. 

 
 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
das Programm, die Programmmaßnahmen 
und die Ergebnisse durch. Mit den dem 
Programm zugewiesenen Mitteln wird 
auch die institutionelle Kommunikation 
über die politischen Prioritäten der Union 
gefördert, insofern sie die in Artikel 3 
genannten Ziele betreffen. 

2. Die Kommission führt in 
Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden und Agenturen in 
teilnehmenden Ländern und mit 
einschlägigen Netzwerken auf EU-Ebene 
Maßnahmen zur Information und 
Kommunikation über das Programm, die 
Programmmaßnahmen und die Ergebnisse 
durch. Mit den dem Programm 
zugewiesenen Mitteln wird auch die 
institutionelle Kommunikation über die 
politischen Prioritäten der Europäischen 
Union gefördert, insofern sie die in 
Artikel 3 genannten Ziele betreffen. 
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Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die in Artikel 23 genannten 
nationalen Agenturen entwickeln eine 
schlüssige Strategie für eine wirksame 
Öffentlichkeitsarbeit sowie für die 
Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse 
der Aktivitäten, die im Rahmen der von 
ihnen verwalteten Maßnahmen des 
Programms gefördert wurden, unterstützen 
die Kommission bei der Wahrnehmung der 
allgemeinen Aufgabe, Informationen über 
das Programm, einschließlich 
Informationen zu den auf nationaler und 
Unionsebene verwalteten Maßnahmen und 
Aktivitäten, und seine Ergebnisse zu 
verbreiten, und informieren die 
einschlägigen Zielgruppen über die 
Maßnahmen und Aktivitäten in ihrem 
Land. 

3. Die in Artikel 23 genannten 
nationalen Agenturen entwickeln eine 
schlüssige Strategie für eine wirksame 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie für die Verbreitung unter allen 
potenziellen Begünstigten und die 
Nutzung der Ergebnisse der Aktivitäten, 
die im Rahmen der von ihnen verwalteten 
Maßnahmen des Programms gefördert 
wurden, unterstützen die Kommission bei 
der Wahrnehmung der allgemeinen 
Aufgabe, Informationen über das 
Programm, einschließlich Informationen zu 
den auf nationaler und EU-Ebene 
verwalteten Maßnahmen und Aktivitäten, 
und seine Ergebnisse zu verbreiten, und 
informieren die einschlägigen Zielgruppen 
über die Maßnahmen und Aktivitäten in 
ihrem Land. 

 
 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die teilnehmenden 
Organisationen verwenden die 
Markenbezeichnung „Europäisches 
Solidaritätskorps“ zum Zwecke der 
Kommunikation und der Verbreitung von 
Informationen im Zusammenhang mit 
dem Programm. 

 
 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 23 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die nationale Agentur befragt 
regelmäßig die Begünstigten des 
Programms (Einzelpersonen und 
Organisationen), um deren 
Rückmeldungen zum Programm 
einzuholen und um die Qualität und 
weitere Entwicklung der Tätigkeit auf der 
Grundlage der Leitlinien der Kommission 
zu bewerten, und unterstützt die 
Teilnehmer bei Schwierigkeiten, damit die 
Durchführung des Programms auf 
nationaler Ebene auf Grundlage ihrer 
Rückmeldungen und ihres Fachwissens 
verbessert wird. 

 
 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die internen Kontrollnormen für die 
betreffende nationale Agentur sowie die 
Regeln für die Verwaltung der 
Unionsmittel zur Gewährung von 
Finanzhilfen durch nationale Agenturen 
festlegt; 

(a) die internen Kontrollnormen für die 
betreffende nationale Agentur sowie die 
Regeln für die Verwaltung der EU-Mittel 
zur Gewährung von Finanzhilfen durch 
nationale Agenturen festlegt, wobei die 
Vereinfachungsanforderungen 
berücksichtigt und deshalb den 
teilnehmenden Organisationen keine 
zusätzlichen Lasten auferlegt werden 
sollten; 

 
 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) die Anforderung enthält, 
regelmäßig Sitzungen mit den 
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Mitarbeitern des Netzes der nationalen 
Agenturen sowie Schulungen für diese 
Mitarbeiter zu organisieren, damit für 
eine kohärente Durchführung des 
Programms in allen teilnehmenden 
Ländern gesorgt wird; 

 
 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Kommission organisiert 
regelmäßige Sitzungen zur Durchführung 
des Programms mit einer repräsentativen 
Anzahl und Art von Netzwerken zur 
Vertretung von jungen Menschen und 
Freiwilligen sowie mit Freiwilligen und 
anderen einschlägigen Organisationen 
der Zivilgesellschaft, einschließlich der 
Sozialpartner und der für die 
Programmaktivitäten relevanten 
Netzwerke. 

 
 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Wenn die Kommission die 
jährliche Verwaltungserklärung oder den 
zugehörigen Bestätigungsvermerk der 
unabhängigen Prüfstelle nicht 
akzeptieren kann oder falls die nationale 
Agentur die Anmerkungen der 
Kommission unzureichend umsetzt, kann 
die Kommission gemäß Artikel 131 
Absatz 3 Buchstabe c der 
Haushaltsordnung alle zur Wahrung der 
finanziellen Interessen der Europäischen 
Union erforderlichen Vorsichts- und 
Korrekturmaßnahmen ergreifen. 
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Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 24a 

 Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles 
und Kultur 

 Die Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur (EACEA) ist 
auf EU-Ebene dafür zuständig, alle 
Stufen der Finanzmittelbewilligung für 
Tätigkeiten im Rahmen von Vorhaben des 
Programms zu verwalten, die in Artikel 7 
genannt sind und die von europaweit 
tätigen oder Plattform-Organisationen für 
Tätigkeiten von Freiwilligenteams in 
prioritären Bereichen auf europäischer 
Ebene und Tätigkeiten zur Unterstützung 
von Maßnahmen der humanitären Hilfe 
in Drittländern beantragt werden. 

 Die EACEA ist ferner zuständig für die 
Akkreditierung (d. h. das Qualitätssiegel) 
und die Überwachung der europaweit 
tätigen und der Plattform-
Organisationen, der mit der Umsetzung 
nationaler Regelungen oder dem Einsatz 
von EU-Fonds mit geteilter 
Mittelverwaltung beauftragten 
Organisationen und der Organisationen, 
die Tätigkeiten zur Unterstützung von 
Maßnahmen der humanitären Hilfe 
durchzuführen wünschen. 

 
 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Ergebnisse der Prüfung der 1. Die Ergebnisse der Prüfung der 
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Verwendung des Unionsbeitrags, die von 
Personen oder Stellen – was auch solche 
einschließt, die nicht im Auftrag von 
Organen oder Einrichtungen der Union 
tätig sind – durchgeführt werden, bilden 
die Grundlage für die Feststellung der 
allgemeinen Zuverlässigkeit gemäß 
[Artikel 127] der Haushaltsordnung. 

Verwendung des EU-Beitrags, die von 
Personen oder Stellen – was auch solche 
einschließt, die nicht im Auftrag von 
Organen oder Einrichtungen der 
Europäischen Union tätig sind – 
durchgeführt werden, bilden die Grundlage 
für die Feststellung der allgemeinen 
Zuverlässigkeit gemäß [Artikel 127] der 
Haushaltsordnung; diese Prüfungen 
müssen in allen Mitgliedstaaten anhand 
der gleichen Kriterien durchgeführt 
werden. 

 
 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die nationalen Agenturen sind für 
die Primärkontrollen von Begünstigten 
zuständig, die Finanzhilfen im Rahmen der 
Maßnahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps erhalten, mit deren 
Verwaltung die Agenturen betraut wurden. 
Diese Kontrollen bieten ausreichende 
Gewähr dafür, dass die gewährten 
Finanzhilfen bestimmungsgemäß und unter 
Einhaltung der relevanten 
Unionsvorschriften verwendet werden. 

2. Die nationalen Agenturen sind für 
die Primärkontrollen von Begünstigten 
zuständig, die Finanzhilfen im Rahmen der 
Maßnahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps erhalten, mit deren 
Verwaltung die Agenturen betraut wurden. 
Diese Kontrollen sind verhältnismäßig 
und angemessen und bieten ausreichende 
Gewähr dafür, dass die gewährten 
Finanzhilfen bestimmungsgemäß und unter 
Einhaltung der anwendbaren EU-
Vorschriften verwendet werden. 

 
 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Maßnahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps stehen mit den 
einschlägigen Strategien, Instrumenten und 
Programmen auf Unionsebene, 
insbesondere mit dem Programm Erasmus, 
sowie mit bestehenden, für die Tätigkeiten 

1. Die Maßnahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps stehen mit den 
einschlägigen Strategien, Instrumenten und 
Programmen auf EU-Ebene, insbesondere 
mit dem Programm Erasmus, den 
europäischen Struktur- und 
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des Europäischen Solidaritätskorps 
relevanten Netzen auf Unionsebene in 
Einklang und ergänzen diese. 

Investitionsfonds (ESIF), des Programms 
„Rechte und Werte“, sowie mit 
bestehenden, für die Tätigkeiten des 
Europäischen Solidaritätskorps relevanten 
Netzen auf EU-Ebene in Einklang und 
ergänzen diese. 

 
 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Ferner stehen die Maßnahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps mit den 
einschlägigen Strategien, Programmen 
und Instrumenten auf nationaler Ebene in 
den Teilnahmeländern in Einklang und 
ergänzen diese. Zu diesem Zweck tauschen 
die Kommission, die nationalen Behörden 
und die nationalen Agenturen 
Informationen aus, und zwar einerseits 
über bestehende nationale Regelungen und 
Prioritäten im Zusammenhang mit 
Solidarität und Jugend und andererseits 
über die Maßnahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps; dies geschieht, um auf 
relevanten bewährten Verfahren 
aufzubauen, und im Hinblick auf Effizienz 
und Wirksamkeit. 

2. Die Maßnahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps ersetzen nicht die 
einschlägigen Strategien, Programme und 
Instrumente auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene in den teilnehmenden 
Ländern, sondern stehen mit ihnen in 
Einklang und ergänzen sie. Zu diesem 
Zweck tauschen die Kommission, die 
nationalen Behörden und die nationalen 
Agenturen Informationen aus, und zwar 
einerseits über bestehende nationale 
Regelungen und Prioritäten im 
Zusammenhang mit Solidarität und Jugend 
und andererseits über die Maßnahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps; dies 
geschieht, um auf relevanten bewährten 
Verfahren aufzubauen, und im Hinblick 
auf Effizienz und Wirksamkeit. 

 
 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Um die Wirksamkeit der EU-
Finanzierung und die Wirkung des 
Programms zu maximieren, bemühen sich 
die entsprechenden Behörden auf allen 
Ebenen darum, in allen einschlägigen 
Programmen Synergien in kohärenter 
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Weise herzustellen. Diese Synergien 
dürfen nicht dazu führen, dass Mittel 
verwendet werden, um andere als die in 
dieser Verordnung festgelegten Ziele zu 
verfolgen. Etwaige Synergien und 
Komplementarität führen zu 
vereinfachten Antragsverfahren auf der 
Durchführungsebene, zu denen 
entsprechende Leitlinien für die 
Durchführung gehören. 

 
 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die in Artikel 11 genannten 
Maßnahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps in Drittländern stehen 
insbesondere mit den Maßnahmen in 
anderen Bereichen des auswärtigen 
Handelns der Union in Einklang und 
ergänzen diese; dies gilt insbesondere für 
die Politik in den Bereichen humanitäre 
Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, 
Erweiterung, Nachbarschaft und 
Katastrophenschutzverfahren der Union. 

3. Die in Artikel 11 genannten 
Maßnahmen des Europäischen 
Solidaritätskorps in Drittländern stehen 
insbesondere mit den Maßnahmen in 
anderen Bereichen des auswärtigen 
Handelns der Europäischen Union in 
Einklang und ergänzen diese; dies gilt 
insbesondere für die Politik in den 
Bereichen humanitäre Hilfe, 
Entwicklungszusammenarbeit, Sicherheit, 
Erweiterung, Nachbarschaft und 
Katastrophenschutzverfahren der 
Europäischen Union. 

 
 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 
wird der Kommission für die Laufzeit des 
Programms übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12, 
18 und 19 wird der Kommission für die 
Laufzeit des Programms übertragen. 
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Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 19 kann jederzeit vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
widerrufen werden. Ein Beschluss zum 
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 darin 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Er berührt nicht die Gültigkeit von bereits 
in Kraft getretenen delegierten 
Rechtsakten. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 12, 18 und 19 kann jederzeit vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
widerrufen werden. Ein Beschluss zum 
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 darin 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Er berührt nicht die Gültigkeit von bereits 
in Kraft getretenen delegierten 
Rechtsakten. 

 
 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 19 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
sowohl das Europäische Parlament als auch 
der Rat 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. 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 12, 18 und 19 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische 
Parlament als auch der Rat 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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Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Indikatoren für die Überwachung und die 
Berichterstattung: 

Das Programm wird genau überwacht, 
um festzustellen, inwieweit das allgemeine 
Ziel und die besonderen Ziele erreicht 
wurden, und um dessen Leistung, 
Ergebnisse und Wirkung zu prüfen. Zu 
diesem Zweck wird ein Mindestrahmen 
von Indikatoren festgelegt, der als 
Grundlage für ein künftiges ausführliches 
Programm dienen soll, mit dem die 
Leistung, Ergebnisse und Wirkung des 
Programms überwacht werden und zu 
dem ein umfassendes Bündel von 
qualitativen und quantitativen 
Indikatoren gehört: 

 
 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Anteil der Mitglieder aus einem 
Umfeld, in dem geringere Chancen 
vorherrschen, und 

(b) Anteil der Teilnehmer aus einem 
Umfeld, in dem schlechtere 
Ausgangschancen vorherrschen, 

 
 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Zahl der Organisationen, denen das 
Qualitätssiegel des Europäischen 
Solidaritätskorps zuerkannt wurde. 

(c) Zahl der Organisationen, denen das 
Qualitätssiegel des Europäischen 
Solidaritätskorps zuerkannt wurde;  
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Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Zahl der Teilnehmer an 
(inländischen und 
grenzüberschreitenden) Arbeitsstellen, 
aufgeschlüsselt nach Land, Alter, 
Geschlecht, Berufserfahrung und 
Bildungsabschluss, 

 
 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cb) Zahl der Teilnehmer an 
Solidaritätsprojekten, aufgeschlüsselt 
nach Land, Alter, Geschlecht, 
Berufserfahrung und Bildungsabschluss,  

 
 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe c c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cc) Zahl der Organisationen, denen 
das Qualitätssiegel aberkannt wurde; 

 
 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe c d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cd) Zahl der Organisationen, denen 
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das Qualitätssiegel zuerkannt wurde, 
aufgeschlüsselt nach Land und 
erhaltenen Mitteln, 

 
 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe c e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ce) Zahl der teilnehmenden jungen 
Menschen mit schlechteren 
Ausgangschancen. Ergebnisindikatoren 
(zusammengesetzte Indikatoren); 

 
 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe c f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cf) Zahl der Teilnehmer, die positive 
Lernergebnissen vermelden; 

 
 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe c g (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cg) Anteil der Teilnehmer, die eine 
Bescheinigung über ihre Lernergebnisse 
(z. B. Youthpass) oder eine andere 
formale Bestätigung ihrer Teilnahme am 
Europäischen Solidaritätskorps erhalten 
haben; 
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Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe c h (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ch) Gesamtzufriedenheit der 
Teilnehmer mit der Qualität der 
Tätigkeiten; und 

 
 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 1 – Buchstabe c i (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ci) Zahl der unmittelbar oder 
mittelbar durch solidarische Tätigkeiten 
unterstützten Personen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0151 
Rechtsakt zur EU-Cybersicherheit ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
„EU-Cybersicherheitsagentur“ (ENISA) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 526/2013 sowie über die Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und 
Kommunikationstechnik („Rechtsakt zur Cybersicherheit“) (COM(2017)0477 – C8-
0310/2017 – 2017/0225(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0477), 

– 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 (C8-0310/2017), 

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

–  unter Hinweis auf die vom französischen Senat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Februar 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 31. Januar 
20182, 

– 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 19. Dezember 2018 gemachte Zusage, den 

                                                 
1  ABl. C 227 vom 28.6.2018, S. 86. 
2  ABl. C 176 vom 23.5.2018, S. 29. 
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Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, 
des Haushaltsausschusses sowie des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A8-0264/2018), 

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, entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0225 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die ENISA ▌(Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit) 
und über die Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und 
Kommunikationstechnik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 
(Rechtsakt zur Cybersicherheit) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
3 ABl. C 227 vom 28.6.2018, S. 86. 
4 ABl. C 176 vom 23.5.2018, S. 29. 
5 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Netz- und Informationssysteme sowie elektronische Kommunikationsnetze und 

-dienste spielen eine lebenswichtige Rolle in der Gesellschaft und sind mittlerweile 

zum Hauptmotor des Wirtschaftswachstums geworden. Die Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) bilden das Rückgrat der komplexen Systeme, 

die alltägliche gesellschaftliche Tätigkeiten unterstützen und unsere 

Volkswirtschaften in Schlüsselsektoren wie Gesundheit, Energie, Finanzen und 

Verkehr aufrechterhalten und die insbesondere dafür sorgen, dass der Binnenmarkt 

reibungslos funktioniert. 

(2) Die Nutzung von Netz- und Informationssystemen durch Bürger, Organisationen und 

Unternehmen ist mittlerweile in der Union allgegenwärtig. Digitalisierung und 

Konnektivität entwickeln sich zu Kernmerkmalen einer ständig steigenden Zahl von 

Produkten und Dienstleistungen; mit dem Aufkommen des Internets der Dinge 

dürften in den nächsten Jahrzehnten eine extrem hohe Zahl vernetzte digitale Geräte 

unionsweit Verbreitung finden. Zwar sind immer mehr Geräte mit dem Internet 

vernetzt, doch verfügen sie über eine nur unzureichende Cybersicherheit, da die 

Sicherheit und Abwehrfähigkeit dieser Geräte schon bei der Konzeption nicht 

ausreichend berücksichtigt wurden. In diesem Zusammenhang führt das geringe Maß 

an Zertifizierung dazu, dass Personen, Organisationen und Unternehmen die IKT-

Produkte, -Dienste und -prozesse nutzen, nur unzureichend über deren 

Cybersicherheitsmerkmale informiert werden, wodurch das Vertrauen in digitale 

Lösungen untergraben wird. Netz- und Informationssysteme können uns das Leben 

in jeder Hinsicht erleichtern und das Wirtschaftswachstum der Union 

anzukurbeln. Sie spielen eine tragende Rolle bei der Verwirklichung des digitalen 

Binnenmarkts. 
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(3) Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung steigen auch die 

Cybersicherheitsrisiken, wodurch die Gesellschaft insgesamt anfälliger für 

Cyberbedrohungen wird und die Gefahren zunehmen, denen Privatpersonen und 

insbesondere schutzbedürftige Personen wie Kinder ausgesetzt sind. Um diesen 

Gefahren zu begegnen, gilt es, alle für die Erhöhung der Cybersicherheit in der 

Union notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Netz- und 

Informationssysteme, die Kommunikationsnetze und die digitalen Produkte, Dienste 

und Geräte, die von Bürgern, Organisationen und Unternehmen – von kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission6 bis zu Betreibern kritischer Infrastrukturen – genutzt werden, besser 

vor Cyberbedrohungen geschützt sind. 

(4) Durch das Zurverfügungstellung einschlägiger Informationen für die 

Öffentlichkeit trägt die mit der Verordnung Nr. 526/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7errichtete Agentur der Europäischen Union für Netz- 

und Informationssicherheit (im Folgenden „ENISA“) zur Entwicklung der 

Cybersicherheitsbranche in der Union, insbesondere von KMU und Start-ups, bei. 

Die ENISA sollte sich um eine engere Zusammenarbeit mit Universitäten und 

Forschungseinrichtungen bemühen, um einen Beitrag zur Verringerung der 

Abhängigkeit von Cybersicherheitsprodukten und -diensten von außerhalb der 

Union zu leisten und die Lieferketten innerhalb der Union zu stärken. 

                                                 
6 Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 

Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 36). 

7 Verordnung (EU) Nr. 526/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 
2013 über die Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit 
(ENISA) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 460/2004 (ABl. 165 vom 
18.6.2013, S. 41). 
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(5) Cyberangriffe nehmen zu und eine Wirtschaft und Gesellschaft, die durch ihre 

Vernetzung anfälliger für Cyberbedrohungen und -angriffe ist, benötigt daher einen 

stärkeren Schutz. Obwohl jedoch die Cyberangriffe häufig grenzüberschreitend sind, 

sind die Zuständigkeiten und Reaktionen der für die Cybersicherheit und für die 

Strafverfolgung zuständigen Behörden vor allem national. Sicherheitsvorfälle großen 

Ausmaßes könnten die Bereitstellung wesentlicher Dienste in der gesamten Union 

empfindlich stören. Notwendig sind daher effektive und koordinierte Maßnahmen 

sowie ein Krisenmanagement auf Unionsebene, gestützt auf gezielte Strategien, 

sowie ein breiter angelegtes Instrumentarium für europäische Solidarität und 

gegenseitige Hilfe. Zudem sind daher eine auf zuverlässigen Daten der Union 

basierende regelmäßige Überprüfung des Stands der Cybersicherheit und der 

Abwehrfähigkeit in der Union sowie eine systematische Prognose künftiger 

Entwicklungen, Herausforderungen und Bedrohungen – auf Unionsebene und auf 

globaler Ebene – für die Entscheidungsträger, die Branche und die Nutzer 

gleichermaßen wichtig. 
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(6) Angesichts immer größerer Herausforderungen, die sich der Union im Bereich der 

Cybersicherheit stellen, bedarf es eines umfassenden Maßnahmenpakets, das auf den 

bisherigen Maßnahmen der Union aufbauen und sich wechselseitig verstärkende 

Ziele unterstützen würde. Diese Ziele beinhalten eine weitere Stärkung der 

Fähigkeiten und der Abwehrbereitschaft der Mitgliedstaaten und Unternehmen sowie 

eine bessere Zusammenarbeit, einen besseren Informationsaustausch und 

Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union. Da Cyberbedrohungen an keinen Grenzen Halt machen, 

gilt es zudem, die Fähigkeiten auf Unionsebene zu stärken, die Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten vor allem dann ergänzen könnten, wenn es zu grenzüberschreitenden 

Sicherheitsvorfällen und -krisen von großem Ausmaß kommt, unter 

Berücksichtigung der Bedeutung der Bewahrung und Verbesserung der nationalen 

Fähigkeiten zur Reaktion auf Cyberbedrohungen jeglichen Umfangs. 

(7) Darüber hinaus sind weitere Anstrengungen notwendig, um die Bürger, 

Organisationen und Unternehmen für Fragen der Cybersicherheit zu sensibilisieren. 

Da Sicherheitsvorfälle das Vertrauen in Anbieter digitaler Dienste und in den 

digitalen Binnenmarkt als solchen insbesondere unter den Verbrauchern 

untergraben, sollte dieses Vertrauen dadurch gestärkt werden, dass auf 

transparente Art und Weise Informationen über das Niveau der Sicherheit von IKT-

Produkten, -Diensten und -Prozessen bereitgestellt werden, wobei betont wird, dass 

auch eine Cybersicherheitszertifizierung auf hohem Niveau nicht garantieren 

kann, dass ein IKT-Produkt, -Dienst oder -Prozess völlig sicher ist. Eine Stärkung 

des Vertrauens kann durch eine unionsweite Zertifizierung erleichtert werden, für die 

über nationale Märkte und Sektoren hinaus unionsweit einheitliche Anforderungen 

und Bewertungskriterien für die Cybersicherheit festgelegt werden. 
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(8) Cybersicherheit ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern eine, bei der das 

menschliche Verhalten ebenso wichtig ist. Daher sollte die „Cyberhygiene“, also 

einfache Routinemaßnahmen, durch die, wenn sie von Bürgern, Organisationen 

und Unternehmen regelmäßig umgesetzt und durchgeführt werden, die Risiken 

von Cyberbedrohungen so gering wie möglich gehalten werden, nachdrücklich 

gefördert werden. 

(9) Um die Cybersicherheitsstrukturen der Union zu stärken, müssen die Fähigkeiten 

der Mitgliedstaaten, umfassend auf Cyberbedrohungen – einschließlich 

grenzüberschreitender Sicherheitsvorfälle – zu reagieren, erhalten und ausgebaut 

werden. 

(10) Die Unternehmen und die einzelnen Verbraucher sollten über präzise 

Informationen darüber verfügen, auf welcher Vertrauenswürdigkeitsstufe die 

Sicherheit ihrer IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse zertifiziert wurde. 

Allerdings bietet kein IKT- Produkt oder -dienst hundertprozentige 

Cybersicherheit weshalb grundlegenden Prinzipien der Cyberhygiene verbreitet 

werden sollten und ihnen Vorrang eingeräumt werden sollte. 

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Geräten des Internets der Dinge 

kann die Privatwirtschaft zahlreiche freiwillige Maßnahmen treffen, um das 

Vertrauen in die Sicherheit von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen zu 

stärken. 

(11) Moderne IKT-Produkte und -Systeme weisen oft einen oder mehrere von Dritten 

entwickelte Technologien und Bestandteile wie Software-Module, Bibliotheken 

oder Programmierschnittstellen auf und sind von diesen abhängig. Diese 

„Abhängigkeit“ könnte zusätzliche Risiken im Bereich der Cybersicherheit bergen, 

da sich Sicherheitslücken in Bestandteilen Dritter auch auf die Sicherheit von 

IKT-Produkten, Diensten, und -Prozessen auswirken könnten. In vielen Fällen 

ermöglicht die Aufdeckung und Dokumentierung solcher „Abhängigkeiten“ den 

Endnutzern von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen die Verbesserung ihres 

Risikomanagements im Bereich der Cybersicherheit, indem beispielsweise die 

Behandlung von Sicherheitslücken im Bereich der Cybersicherheit durch die 

Nutzer und deren Abhilfeverfahren verbessert werden.
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(12) Organisationen, Hersteller oder Diensteanbieter, die an der Konzeption und 

Entwicklung von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen beteiligt sind, sollten 

dazu angehalten werden, in den ersten Phasen der Konzeption und Entwicklung 

Maßnahmen durchzuführen, um die Sicherheit dieser Produkte, Dienste und 

Prozesse möglichst weitgehend zu schützen, in dem sie davon ausgehen, dass 

Cyberangriffe vorliegen, und deren Folgen vorwegzunehmen und so gering wie 

möglich zu halten (konzeptionsintegrierte Sicherheit – „security by design“). Die 

Sicherheit sollte während der gesamten Lebensdauer des IKT-Produkts, -Dienstes 

oder -Prozesses berücksichtigt werden, wobei die Konzeptions- und 

Entwicklungsprozesse ständig weiterentwickelt werden sollten, um das Risiko von 

Schäden durch eine böswillige Nutzung zu verringern. 

(13) Unternehmen, Organisationen und der öffentliche Sektor sollten die von ihnen 

konzipierten IKT-Produkte, Prozesse oder --Dienste so konfigurieren, dass ein 

höheres Maß an Sicherheit gewährleistet ist, das es dem ersten Nutzer ermöglicht, 

eine Standardkonfiguration mit den sichersten möglichen Einstellungen („security 

by default“) zu erhalten; somit wären die Nutzer in geringerem Maße der 

Belastung ausgesetzt, ein IKT-Produkt, -einen IKT-Dienst oder einen IKT-Prozess 

angemessen konfigurieren zu müssen. Die Sicherheit durch Voreinstellungen 

(„security by default“) sollte weder eine umfangreiche Konfiguration erfordern, 

noch spezifische technische Kenntnisse oder ein nicht offensichtliches Verhalten 

seitens des Nutzers, und sie sollte dort, wo sie implementiert wurde, einfach und 

zuverlässig funktionieren. Wenn im Einzelfall eine Risiko- und 

Nutzbarkeitsanalyse zu dem Ergebnis führt, dass eine solche vordefinierte 

Einstellung nicht machbar ist, sollten die Nutzer aufgefordert werden, die sicherste 

Einstellung zu wählen. 
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(14) Mit der Verordnung (EG) Nr. 460/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
8▌ wurde die ENISA als Beitrag zu den Zielen errichtet, innerhalb der Union eine 

hohe und effektive Netz- und Informationssicherheit zu gewährleisten und eine 

Kultur der Netz- und Informationssicherheit zu entwickeln, die Bürgern, 

Verbrauchern, Unternehmen und öffentlicher Verwaltung zugute kommt. Mit der 

Verordnung (EG) Nr. 1007/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates9▌ 

wurde das Mandat der ENISA bis März 2012 verlängert. 

Durch die Verordnung (EG) Nr. 580/2011▌ des Europäischen Parlaments und des 

Rates 10 wurde das Mandat der ENISA nochmals bis zum 13. September 2013 

verlängert. Mit der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates ▌ wurde das Mandat der ENISA bis zum 19. Juni 2020 verlängert. 

                                                 
8 Verordnung (EG) Nr. 460/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. März 2004 zur Errichtung der Europäischen Agentur für Netz- und 
Informationssicherheit (ABl. L 77 vom 13.3.2004, S. 1). 

9 Verordnung (EG) Nr. 1007/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. September 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 460/2004 zur Errichtung der 
Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit bezüglich deren 
Bestehensdauer (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 1). 

10 Verordnung (EG) Nr. 580/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 
2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 460/2004 zur Errichtung der Europäischen 
Agentur für Netz- und Informationssicherheit bezüglich deren Bestehensdauer 
(ABl. L 165 vom 24.6.2011, S. 3). 
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(15) Die Union hat bereits wichtige Maßnahmen ergriffen, um die Cybersicherheit zu 

gewährleisten und das Vertrauen in die digitale Technik zu stärken. Im Jahr 2013 

wurde die EU-Cybersicherheitsstrategie der Europäischen Union verabschiedet, die 

der Union als Orientierung für strategische Reaktionen auf 

Cybersicherheitsbedrohungen und -risiken dient. Im Zuge ihrer Bemühung, den 

Online-Schutz der Bürger zu verbessern, hat die Union im Jahr 2016 mit der 

Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates 11den ersten 

Rechtsakt auf dem Gebiet der Cybersicherheit erlassen. 

Mit der Richtlinie (EU) 2016/1148 wurden Anforderungen an die nationalen 

Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit sowie erstmals Mechanismen zur 

Stärkung der strategischen und operativen Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten festgelegt und ferner Verpflichtungen in Bezug auf die 

Sicherheitsmaßnahmen und die Meldung von Sicherheitsvorfällen für die Sektoren, 

die für die Wirtschaft und Gesellschaft lebenswichtig sind, wie Energie, Verkehr, 

Trinkwasserlieferung und -versorgung, Bankwesen, Finanzmarktinfrastrukturen, 

Gesundheitswesen, digitale Infrastruktur sowie für Anbieter zentraler digitaler 

Dienste (Suchmaschinen, Cloud-Computing-Dienste und Online-Marktplätze) 

eingeführt. Eine zentrale Aufgabe bei der Umsetzung dieser Richtlinie wurde dabei 

der ENISA zugewiesen. Darüber hinaus ist die wirksame Bekämpfung der 

Cyberkriminalität als ein Aspekt bei der Verfolgung des übergeordneten Ziels einer 

hohen Cybersicherheit ein wichtiger Schwerpunkt der Europäischen 

Sicherheitsagenda. Andere Rechtsakte wie die Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates12 und die Richtlinie 2002/58/EG13 sowie die 

                                                 
11 Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 

über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von 
Netz- und Informationssystemen in der Union (ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1). 

12 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). 

13 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) 
(ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 
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Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates14 tragen 

auch zu einem hohen Maß an Cybersicherheit im digitalen Binnenmarkt bei. 

                                                 
14 Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation 
(Neufassung) (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36). 
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(16) Seit der Verabschiedung der Cybersicherheitsstrategie der Europäischen Union im 

Jahr 2013 und der letzten Überarbeitung des Mandats der ENISA hat sich der 

gesamtpolitische Rahmen deutlich verändert, da das globale Umfeld nun von 

größeren Unwägbarkeiten und geringerer Sicherheit geprägt ist. Vor diesem 

Hintergrund und im Kontext der positiven Entwicklung der Rolle der ENISA als ein 

Bezugspunkt für Beratung und Sachkenntnis und als Vermittlerin in Bezug auf 

Zusammenarbeit und den Aufbau von Fähigkeiten sowie angesichts der neuen 

Unionspolitik im Bereich der Cybersicherheit muss das Mandat der ENISA im 

Hinblick auf ihre neue Rolle im veränderten Cybersicherheitsökosystem überarbeitet 

werden, damit sie die Union wirksam dabei unterstützen kann, auf die 

Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit zu reagieren, die sich aus der 

grundlegend veränderten Cyberbedrohungslandschaft ergeben und für die – wie in 

der Bewertung der ENISA bestätigt – das laufende Mandat nicht ausreicht. 
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(17) Die mit dieser Verordnung errichtete ENISA sollte Rechtsnachfolgerin der durch die 

Verordnung (EG) Nr. 526/2013 errichteten ENISA sein. Die ENISA sollte die 

Aufgaben wahrnehmen, die ihr mit dieser Verordnung und anderen Rechtsakten der 

Union im Bereich der Cybersicherheit übertragen werden, indem sie unter anderem 

Beratung bietet und Sachkenntnis bereitstellt indem sie die Rolle eines Informations- 

und Wissenszentrums der Union übernimmt. Sie sollte den Austausch bewährter 

Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten und privaten Interessenträgern fördern, der 

Kommission und den Mitgliedstaaten strategische Vorschläge unterbreiten, als 

Bezugspunkt für sektorspezifische politische Initiativen der Union im Bereich der 

Cybersicherheit dienen und die operative Zusammenarbeit sowohl zwischen den 

Mitgliedstaaten als auch zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union fördern. 
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(18) Mit dem Einvernehmlichen Beschluss 2004/97/EG, Euratom der auf Ebene der 

Staats- und Regierungschefs vereinigten Vertreter der Mitgliedstaaten15, legten die 

Vertreter der Mitgliedstaaten fest, dass die ENISA ihren Sitz in Griechenland in einer 

von der griechischen Regierung zu benennenden Stadt haben soll. Der 

Sitzmitgliedstaat der ENISA sollte die bestmöglichen Voraussetzungen für eine 

reibungslose und effiziente Tätigkeit der ENISA gewährleisten. Damit die ENISA 

ihre Aufgaben ordnungsgemäß und effizient erfüllen, Personal einstellen und binden 

und die Effizienz der Vernetzungsmaßnahmen steigern kann, ist es unbedingt 

erforderlich, sie an einem geeigneten Standort anzusiedeln, der unter anderem eine 

angemessene Verkehrsanbindung sowie Einrichtungen für die Ehepartner und Kinder 

des Personals der ENISA bietet. Die erforderlichen Modalitäten sollten in einem 

Abkommen zwischen der ENISA und dem Sitzmitgliedstaat festgelegt werden, das 

nach Billigung durch den Verwaltungsrat der ENISA geschlossen wird. 

(19) Angesichts der zunehmenden Bedrohungen und Herausforderungen, mit denen die 

Union im Bereich der Cybersicherheit konfrontiert ist, sollten die Mittelzuweisungen 

für die ENISA erhöht werden, damit ihre finanzielle und personelle Ausstattung ihrer 

größeren Rolle und ihren umfangreicheren Aufgaben sowie ihrer wichtigen Stellung 

im Ökosystem der Organisationen gerecht werden kann, die das digitale Ökosystem 

der Union verteidigen, sodass die ENISA die ihr mit dieser Verordnung 

übertragenen Aufgaben wirksam erfüllen kann. 

                                                 
15 Einvernehmlicher Beschluss 2004/97/EG, Euratom der auf Ebene der Staats- und 

Regierungschefs vereinigten Vertreter der Mitgliedstaaten vom 13. Dezember 2003 über 
die Festlegung der Sitze bestimmter Ämter, Behörden und Agenturen der Europäischen 
Union 
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(20) Die ENISA sollte ein hohes Niveau an Sachkenntnis entwickeln und pflegen und als 

Bezugspunkt fungieren, wobei sie durch ihre Unabhängigkeit, die Qualität ihrer 

Beratung und der von ihr verbreiteten Informationen, die Transparenz ihrer 

Verfahren, die Transparenz ihrer Arbeitsmethoden sowie die Sorgfalt, mit der sie 

ihre Aufgaben erfüllt, Vertrauen in den Binnenmarkt schafft. Die ENISA sollte die 

Bemühungen der Mitgliedstaaten aktiv unterstützen und vorausgreifend zu den 

Bemühungen der Union beitragen und ihre Aufgaben in uneingeschränkter 

Zusammenarbeit mit den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

und den Mitgliedstaaten wahrnehmen, wobei Doppelarbeiten vermieden und 

Synergien gefördert werden sollten. Außerdem sollte sich die ENISA auf die 

Beiträge des Privatsektors und anderer einschlägiger Interessenträger sowie auf die 

Zusammenarbeit mit ihnen stützen. 

Mit einer Reihe von Aufgaben sollte bei gleichzeitiger Wahrung der Flexibilität in 

ihrer Tätigkeit vorgegeben werden, wie die ENISA ihre Ziele erreichen soll. 

(21) Damit sie die operative Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 

angemessen unterstützen kann, sollte die ENISA ihre technischen und 

menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter ausbauen. Die ENISA sollte ihr 

Know-how und ihre Fähigkeiten vergrößern. Die ENISA und die Mitgliedstaaten 

könnten auf freiwilliger Basis Programme für die Entsendung von nationalen 

Sachverständigen an die ENISA, die Bildung von Pools von Sachverständigen und 

den Austausch von Personal entwickeln. 
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(22) Die ENISA sollte die Kommission ▌ mit Beratung, Stellungnahmen und Analysen 

zu allen Angelegenheiten der Union, die mit der Ausarbeitung, Aktualisierung und 

Überprüfung von Strategien und Rechtsvorschriften im Bereich der Cybersicherheit 

und den diesbezüglichen sektorenspezifischen Aspekten zusammenhängen, 

unterstützen, damit die Strategien und Rechtsvorschriften der Union mit einer 

Cybersicherheitsdimension zweckdienlicher gestaltet werden und die kohärente 

Umsetzung dieser Strategien und Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene 

ermöglicht wird. Für sektorspezifische Strategien und Rechtsetzungsinitiativen der 

Union im Zusammenhang mit der Cybersicherheit sollte die ENISA als Bezugspunkt 

für Beratung und Sachkenntnis dienen. Die ENISA sollte dem Europäischen 

Parlament regelmäßig über ihre Tätigkeiten Bericht erstatten. 

(23) Der öffentliche Kern des offenen Internets, d. h. seine wichtigsten Protokolle und 

Infrastrukturen, die ein globales öffentliches Gut sind, stellt die wesentlichen 

Funktionen des Internets als Ganzes bereit und bildet die Grundlage für dessen 

normalen Betrieb. Die ENISA sollte die Sicherheit und Stabilität dieses 

öffentlichen Kerns des offenen Internets unterstützen, unter anderem – aber nicht 

beschränkt auf – die wichtigsten Protokolle (insbesondere DNS, BGP und IPv6), 

den Betrieb des „Domain Name System“ (DNS) (wie den Betrieb aller Domänen 

der obersten Ebene) und den Betrieb der Root-Zone. 
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(24) Die ENISA hat grundsätzlich die Aufgabe, die einheitliche Umsetzung des 

einschlägigen Rechtsrahmens, vor allem die wirksame Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2016/1148 und anderer maßgeblicher Rechtsakte zu Aspekten der 

Cybersicherheit, zu unterstützen, was für die Stärkung der Abwehrfähigkeit gegen 

Cyberangriffe unerlässlich ist. Angesichts der sich rasch weiterentwickelnden 

Bedrohungen für die Cybersicherheit ist klar, dass die Mitgliedstaaten beim Aufbau 

der Abwehrfähigkeit gegen Cyberangriffe durch ein umfassenderes und 

ressortübergreifendes Konzept unterstützt werden müssen. 

(25) Die ENISA sollte die Mitgliedstaaten und die Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union ▌ in ihrem Bemühen um den Auf- und Ausbau der Fähigkeiten 

und der Bereitschaft zur Verhütung, Erkennung und Bewältigung von ▌ 

Cyberbedrohungen und von Sicherheitsvorfällen im Zusammenhang mit der Netz- 

und Informationssicherheit unterstützen. So sollte die ENISA den Auf- und Ausbau 

der in der Richtlinie (EU) 2016/1148 ▌ vorgesehenen Reaktionsteams für 

Computersicherheitsverletzungen (im Folgenden „CSIRTs“) der Mitgliedstaaten 

und der Union unterstützen, damit sie ein unionsweit hohes Maß an Ausgereiftheit 

erreichen. Die Tätigkeiten der ENISA im Zusammenhang mit den operativen 

Kapazitäten der Mitgliedstaaten sollten die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Richtlinie (EU) 2016/1148 aktiv 

unterstützen und diese daher nicht ersetzen. 
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(26) Zudem sollte die ENISA auf Ersuchen die Ausarbeitung und Aktualisierung von 

Strategien im Bereich der Netz- und Informationssysteme auf Unionsebene und, auf 

Anfrage, auf Ebene der Mitgliedstaaten, insbesondere der Cybersicherheit, 

unterstützen und sollte die Verbreitung solcher Strategien fördern und die 

Fortschritte bei deren Umsetzung verfolgen. Die ENISA sollte ▌ auch dazu 

beitragen, den Bedarf an Ausbildungsmaßnahmen und Ausbildungsmaterial, auch 

in Bezug auf öffentliche Stellen, zu decken, und gegebenenfalls in großem Umfang 

auf der Grundlage des Referenzrahmens für digitale Kompetenzen der Bürger 

Ausbilder weiterbilden, um die Mitgliedstaaten und die Organe, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union darin zu unterstützen, eigene Ausbildungskapazitäten 

aufzubauen. 

(27) Die ENISA sollte die Mitgliedstaaten im Bereich der Sensibilisierung und 

Ausbildung in Bezug auf die Cybersicherheit unterstützen, indem sie eine engere 

Koordinierung und den Austausch von bewährten Verfahren zwischen den 

Mitgliedstaaten fördert. Diese Unterstützung könnte darin bestehen, dass sie ein 

Netz von nationalen Bildungskontaktstellen und eine Ausbildungsplattform zur 

Cybersicherheit entwickelt. Das Netz der nationalen Bildungskontaktstellen könnte 

im Rahmen des Netzes der nationalen Verbindungsbeamten betrieben werden und 

einen Ausgangspunkt für die zukünftige Koordinierung innerhalb der 

Mitgliedstaaten bilden. 
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(28) Die ENISA sollte die durch die Richtlinie (EU) 2016/1148 eingesetzte 

Kooperationsgruppe bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen, indem sie 

vor allem ihre Sachkenntnis und Beratung zur Verfügung stellt und den Austausch 

bewährter Verfahren erleichtert, unter anderem was die Ermittlung von Betreibern 

wesentlicher Dienste durch die Mitgliedstaaten in Bezug auf Risiken und 

Sicherheitsvorfälle anbelangt, auch mit Blick auf grenzüberschreitende 

Abhängigkeiten. 

(29) Die ENISA sollte als Anreiz für die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und 

privaten Sektor, vor allem als Beitrag zum Schutz kritischer Infrastrukturen, den 

Informationsaustausch in und zwischen Sektoren, vor allem in den in Anhang II 

der Richtlinie (EU) 2016/1148 genannten Sektoren, unterstützen, indem sie 

bewährte Verfahren und Leitfäden zu den verfügbaren Instrumenten und Verfahren 

bereitstellt und aufzeigt, wie regulatorische Fragen im Zusammenhang mit der 

Informationsweitergabe geklärt werden können, wobei dies beispielsweise durch die 

Erleichterung des Aufbaus sektorbezogener Informationsaustausch- und -

analysezentren (Information Sharing and Analysis Centres) erreicht werden soll. 
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(30) In Anbetracht der Tatsache, dass die möglichen negativen Auswirkungen von 

Sicherheitslücken bei IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen stetig zunehmen, 

spielen die Aufdeckung und die Behebung solcher Sicherheitslücken eine wichtige 

Rolle bei der Verringerung der Gesamtrisiken im Bereich der Cybersicherheit. Es 

hat sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Organisationen, Herstellern 

oder Anbietern besonders gefährdeter IKT-Produkte, -Dienste oder -Prozesse 

sowie Mitgliedern der Forschungsgemeinschaft im Bereich der Cybersicherheit 

und Regierungen, die diese Sicherheitslücken aufspüren, sowohl die Aufdeckung 

als auch die Behebung von Sicherheitslücken bei IKT-Produkten, -Diensten oder -

Prozessen erheblich verbessert. Die koordinierte Offenlegung von 

Sicherheitslücken erfolgt in einem strukturierten Prozess der Zusammenarbeit, in 

dem Sicherheitslücken dem Eigentümer des Informationssystems gemeldet 

werden, wodurch die Organisation Gelegenheit zur Diagnose und Behebung der 

Sicherheitslücke erhält, bevor detaillierte Informationen über die Sicherheitslücke 

an Dritte oder die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Das Verfahren sieht 

ferner eine Koordinierung zwischen demjenigen, der die Sicherheitslücke 

aufgespürt hat, und der Organisation im Hinblick auf die Veröffentlichung jener 

Sicherheitslücke vor. Grundsätze für die koordinierte Offenlegung von 

Sicherheitslücken könnten eine wichtige Rolle bei den Bemühungen der 

Mitgliedstaaten um die Verbesserung der Cybersicherheit spielen. 

www.parlament.gv.at



 

 270 

(31) Die ENISA sollte die freiwillig bereitgestellten nationalen Berichte der CSIRTs und 

des interinstitutionellen IT-Notfallteams für die Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union („CERT-EU“), welche mit der zwischen dem Europäischen 

Parlament, dem Europäischen Rat, dem Rat der Europäischen Union, der 

Europäischen Kommission, dem Gerichtshof der Europäischen Union, der 

Europäischen Zentralbank, dem Europäischen Rechnungshof, dem Europäischen 

Auswärtigen Dienst, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem 

Europäischen Ausschuss der Regionen und der Europäischen Investitionsbank 

geschlossenen Vereinbarung über die Organisation und die Funktionsweise eines IT-

Notfallteams für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union (CERT-

EU)16 errichtet wurde, zusammenstellen und auswerten, um einen Beitrag zur 

Aufstellung gemeinsamer Verfahren für den Informationsaustausch, zur Festlegung 

der Sprache ▌ und zu terminologischen Vereinbarungen zu leisten. In diesem 

Zusammenhang sollte die ENISA im Rahmen der Richtlinie (EU) 2016/1148, die ▌ 

die Grundlage für den freiwilligen Austausch technischer Informationen auf 

operativer Ebene innerhalb des Netzwerks von Computer-Notfallteams (im 

Folgenden „CSIRTs-Netz“) gemäß der genannten Richtlinie geschaffen hat, auch 

den Privatsektor einbeziehen. 

(32) Die ENISA sollte dazu beitragen, dass bei massiven grenzüberschreitenden Vorfällen 

und -krisen in Bezug auf Cybersicherheit eine Reaktion auf Unionsebene erfolgt. 

Diese Aufgabe sollte ENISA entsprechend ihrem Mandat gemäß dieser 

Verordnung und einem Ansatz ausführen, der von den Mitgliedstaaten im 

Zusammenhang mit der Empfehlung (EU) 2017/158417 der Kommission und den 

Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Juni 2018 zu einer koordinierten Reaktion 

auf große Cybersicherheitsvorfälle und -krisen festzulegen ist. Zu dieser Aufgabe 

könnte auch gehören, dass sie ▌ relevante Informationen zusammenstellt und den 

Kontakt zwischen dem CSIRTs-Netz und den Fachkreisen sowie den für das 

Krisenmanagement zuständigen Entscheidungsträgern erleichtert. Zudem sollte die 

ENISA die operative Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf Ersuchen 

eines oder mehrerer Mitgliedstaaten unterstützen, indem sie die Bewältigung der 

                                                 
16 ABl. C 12 vom 13.1.2018, S. 1. 
17 Empfehlung (EU) 2017/1584 der Kommission vom 13. September 2017 für eine 

koordinierte Reaktion auf große Cybersicherheitsvorfälle und -krisen (ABl. L 239 vom 
19.9.2017, S. 36). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:12;Day:13;Month:1;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:239;Day:19;Month:9;Year:2017;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:239;Day:19;Month:9;Year:2017;Page:36&comp=


 

 271 

Sicherheitsvorfälle aus technischer Sicht übernimmt, indem sie den Austausch 

entsprechender technischer Lösungen zwischen den Mitgliedstaaten erleichtert und 

Beiträge für die Öffentlichkeitsarbeit liefert. Die ENISA sollte die operative 

Zusammenarbeit unterstützen, indem sie die Modalitäten einer solchen 

Zusammenarbeit im Rahmen regelmäßig stattfindender Cybersicherheitsübungen 

testet. 
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(33) Zur Unterstützung der operativen Zusammenarbeit sollte die ENISA im Wege einer 

strukturierten Zusammenarbeit ▌ auf den bei der CERT-EU vorhandenen 

technischen und operativen Sachverstand zurückgreifen. Eine solche strukturierte 

Zusammenarbeit könnte auf der Sachkenntnis der ENISA aufbauen. Für die 

Festlegung der praktischen Aspekte einer solchen Kooperation und zur Vermeidung 

von Doppelarbeit sollten gegebenenfalls zwischen den beiden Stellen die hierfür 

notwendigen Modalitäten festgelegt werden. 

(34) Entsprechend ihrer Aufgabe, die operative Zusammenarbeit im Rahmen des 

CSIRTs-Netzes zu unterstützen, sollte die ENISA in der Lage sein, die 

Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen hin zu unterstützen, indem sie diese 

beispielsweise berät, wie sie ihre Fähigkeiten zur Verhütung, Erkennung und 

Bewältigung von Sicherheitsvorfällen verbessern können, die technische 

Bewältigung von Sicherheitsvorfällen mit beträchtlichen oder erheblichen 

Auswirkungen erleichtert oder sicherstellt, dass Cyberbedrohungen und 

Sicherheitsvorfälle analysiert werden. Die ENISA sollte die technische 

Bewältigung von Sicherheitsvorfällen mit beträchtlichen oder erheblichen 

Auswirkungen insbesondere dadurch erleichtern, dass sie den freiwilligen 

Austausch technischer Lösungen zwischen den Mitgliedstaaten unterstützt oder 

kombinierte technische Informationen – etwa über technische Lösungen, die von 

den Mitgliedstaaten freiwillig bereitgestellt werden – erstellt. 

Der Empfehlung (EU) 2017/1584 zufolge sollten die Mitgliedstaaten in gutem 

Glauben untereinander sowie mit der ENISA Informationen über massive Vorfälle 

und -krisen in Bezug auf Cybersicherheit unverzüglich austauschen. Diese 

Informationen würden zudem der ENISA helfen, ihre Aufgabe wahrzunehmen, die 

operative Zusammenarbeit zu unterstützen. 
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(35) Als Teil der regulären Zusammenarbeit auf technischer Ebene zur Unterstützung der 

EU-Lageeinschätzung sollte die ENISA auf der Grundlage öffentlich verfügbarer 

Informationen, ihrer eigenen Analysen und anhand von Berichten, die sie ▌ von den 

CSIRTs der Mitgliedstaaten oder den nationalen Anlaufstellen für die Sicherheit von 

Netz- und Informationssystemen gemäß der Richtlinie (EU) 2016/1148, in beiden 

Fällen auf freiwilliger Basis, dem Europäischen Zentrum zur Bekämpfung der 

Cyberkriminalität (EC3) bei Europol und dem CERT-EU sowie gegebenenfalls dem 

EU-Zentrum für Informationsgewinnung und -analyse (EU INTCEN) des 

Europäischen Auswärtigen Dienstes erhalten hat, regelmäßig und in enger 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eingehende EU-

Cybersicherheitslageberichte über Sicherheitsvorfälle und Bedrohungen erstellen. 

Dieser Bericht sollte dem Rat, der Kommission, der Hohen Vertreterin der Union für 

die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und dem CSIRTs-Netz zur 

Verfügung gestellt werden. 

(36) Die ENISA sollte sich bei der Unterstützung von nachträglichen technischen 

Untersuchungen von Sicherheitsvorfällen mit beträchtlichen oder erheblichen 

Auswirkungen ▌, die sie auf Ersuchen der betreffenden Mitgliedstaaten leistet, auf 

die Verhütung künftiger Sicherheitsvorfälle konzentrieren ▌. Die betreffenden 

Mitgliedstaaten sollten die notwendigen Informationen und die erforderliche Hilfe 

bereitstellen, damit die ENISA die nachträgliche technische Untersuchung 

wirksam unterstützen kann. 
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(37) Die Mitgliedstaaten können die von dem Sicherheitsvorfall betroffenen Unternehmen 

auffordern, mit der ENISA zusammenzuarbeiten und dieser – unbeschadet ihres 

Rechts, sensible Geschäftsinformationen und Informationen, die für die öffentliche 

Sicherheit von Bedeutung sind, zu schützen – die notwendigen Informationen und 

Hilfen zur Verfügung stellen. 

(38) Um die Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit besser verstehen und den 

Mitgliedstaaten und den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

langfristige strategische Beratung anbieten zu können, muss die ENISA aktuelle und 

neu auftretende Cybersicherheitsrisiken analysieren. Hierzu sollte die ENISA in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und gegebenenfalls Statistikämtern und 

anderen Stellen einschlägige öffentlich zugängliche oder freiwillig bereitgestellte 

Informationen sammeln und Analysen neu entstehender Technik sowie 

themenspezifische Bewertungen dazu durchführen, welche gesellschaftlichen, 

rechtlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Folgen technische Innovationen für 

die Netz- und Informationssicherheit, insbesondere die Cybersicherheit, haben. Die 

ENISA sollte die Mitgliedstaaten sowie die Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union darüber hinaus bei der Ermittlung sich abzeichnender 

Cybersicherheitsrisiken und bei der Vermeidung von Vorfällen unterstützen, indem 

sie Analysen der Cyberbedrohungen, Sicherheitslücken und Sicherheitsvorfälle 

durchführt. 
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(39) Um die Abwehrfähigkeit der Union zu stärken, sollte die ENISA Fachwissen im 

Bereich der Cybersicherheit der ▌ Infrastrukturen, insbesondere zur Unterstützung 

der in Anhang II der Richtlinie (EU) 2016/1148 aufgeführten Sektoren und der 

Infrastrukturen, die von den in Anhang III jener Richtlinie aufgeführten 

Anbietern digitaler Dienste genutzt werden, aufbauen, indem Beratung, Leitlinien 

zur Verfügung gestellt und bewährte Verfahren ausgetauscht werden. Um den 

Zugang zu besser strukturierten Informationen über Cybersicherheitsrisiken und 

mögliche Abhilfemaßnahmen zu erleichtern, sollte die ENISA das 

Informationsportal der Union aufbauen und pflegen, über das der Öffentlichkeit 

Informationen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und der 

Mitgliedstaaten zur Cybersicherheit bereitgestellt werden. Ein leichterer Zugang zu 

besser strukturierten Informationen über Cybersicherheitsrisiken und mögliche 

Abhilfemaßnahmen könnte den Mitgliedstaaten auch dabei helfen, ihre 

Kapazitäten auszubauen und ihre Verfahren aufeinander abzustimmen, sodass die 

Abwehrfähigkeit gegenüber Cyberangriffen insgesamt gestärkt wird. 
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(40) Die ENISA sollte dabei mitwirken, die Öffentlichkeit für Cybersicherheitsrisiken zu 

sensibilisieren, unter anderem durch eine unionsweite Sensibilisierungskampagne, 

die Förderung von Schulungen, und Leitlinien für bewährte Verfahren, die sich an 

Bürger, Organisationen und Unternehmen richten. Darüber hinaus sollte die ENISA 

einen Beitrag dazu leisten, bewährte Verfahren und Lösungen, einschließlich 

Cyberhygiene und Cyberkompetenz, auf der Ebene von Bürgern, Organisationen 

und Unternehmen zu fördern, indem sie öffentlich verfügbare Informationen über 

erhebliche Sicherheitsvorfälle sammelt und analysiert und Berichte und Leitlinien 

hierüber erstellt und veröffentlicht, die das Niveau der Abwehrbereitschaft und 

Abwehrfähigkeit von Bürgern, Organisationen und Unternehmen insgesamt erhöhen. 

Die ENISA sollte sich außerdem bemühen, Verbrauchern relevante Informationen 

über anwendbare Zertifizierungsschemata an die Hand zu geben, indem sie 

beispielsweise Leitlinien und Empfehlungen bereitstellt. 

Ferner sollte die ENISA gemäß dem mit der Mitteilung der Kommission vom 17. 

Januar 2018 aufgestellten Aktionsplan für digitale Bildung in Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten und den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union regelmäßige öffentliche Aufklärungskampagnen durchführen, die sich an die 

Endnutzer richten, um sicherere Verhaltensweisen der Nutzer im Internet und 

digitale Kompetenz zu fördern, die Nutzer stärker für potenzielle Bedrohungen im 

Internet – auch für die Internetkriminalität wie das Abgreifen von Daten (Phishing), 

Botnets, Finanz- und Bankenbetrug sowie Datenbetrug – zu sensibilisieren und 

einfache Empfehlungen in Bezug auf mehrstufige Authentifizierung, Patching, 

Verschlüsselung, Anonymisierung und Datenschutz zu geben. 
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(41) Die ENISA sollte eine zentrale Rolle dabei spielen, die Sensibilisierung der 

Endnutzer für die Sicherheit von Geräten und die sichere Nutzung von Diensten zu 

forcieren und auf Unionsebene konzeptionsintegrierte Sicherheit („security by 

design“) und konzeptionsintegrierten Schutz der Privatsphäre („eingebauter 

Datenschutz“) zu fördern. Dabei sollte die ENISA die verfügbaren bewährten 

Verfahren und die vorhandene Erfahrung insbesondere von 

Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern im Bereich IT-Sicherheit optimal 

nutzen. 

(42) Um die im Cybersicherheitssektor tätigen Unternehmen und die Nutzer von 

Cybersicherheitslösungen zu unterstützen, sollte die ENISA eine 

„Marktbeobachtungsstelle“ aufbauen und pflegen, die die wichtigsten Nachfrage- 

und Angebotstrends auf dem Cybersicherheitsmarkt regelmäßig analysiert und 

bekannt macht. 

(43) Die ENISA sollte einen Beitrag zu den Bemühungen der Union um eine 

Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen sowie innerhalb der 

einschlägigen internationalen Gremien für die Zusammenarbeit im Bereich der 

Cybersicherheit leisten. Insbesondere sollte die ENISA gegebenenfalls an der 

Zusammenarbeit mit Organisationen wie der OECD, der OSZE und der NATO 

mitwirken. Diese Zusammenarbeit könnte gemeinsame Cybersicherheitsübungen 

und eine gemeinsame Koordinierung der Reaktion auf Sicherheitsvorfälle 

umfassen. Diese Aktivitäten müssen unter uneingeschränkter Achtung der 

Grundsätze der Inklusivität, der Gegenseitigkeit und der 

Beschlussfassungsautonomie der Union – unbeschadet der spezifischen Merkmale 

der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten – erfolgen. 
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(44) Damit die ENISA ihre Ziele in vollem Umfang verwirklichen kann, sollte sie zu den 

einschlägigen Aufsichtsbehörden und anderen zuständigen Behörden in der Union 

und anderen zuständigen Behörden, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

Kontakt halten – etwa zum CERT-EU, EC3, zur Europäischen Verteidigungsagentur 

(EDA), zur Agentur für das Europäische zivile Satellitennavigationssystem 

(Europäische GNSS Agentur - GSA), zum Gremium Europäischer 

Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK), zur 

Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), zur Europäischen 

Zentralbank (EZB), zur Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), zum 

Europäischen Datenschutzausschuss, zur Agentur für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (ACER), zur Europäischen Agentur für 

Flugsicherheit (EASA) und zu sonstigen Agenturen der Union, die sich mit Fragen 

der Cybersicherheit beschäftigen. 

Für den Austausch von Know-how und bewährten Verfahren und für die Beratung zu 

Fragen der Cybersicherheit, die sich auf die Arbeit von Datenschutzbehörden 

auswirken können, sollte die ENISA auch mit diesen in Verbindung stehen. Vertreter 

der Strafverfolgungs- und der Datenschutzbehörden auf nationaler Ebene und auf 

Unionsebene sollten als Vertreter für eine Mitwirkung in der ENISA-

Beratungsgruppe in Frage kommen. Bei ihren Kontakten mit 

Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf Netz- und Informationssicherheitsfragen, die 

sich möglicherweise auf deren Arbeit auswirken, sollte die ENISA vorhandene 

Informationskanäle und bestehende Netze beachten. 

(45) Es könnten Partnerschaften mit Hochschulen eingerichtet werden, die in den 

einschlägigen Bereichen Forschungsinitiativen betreiben, und es sollten geeignete 

Kanäle für Beiträge von Verbraucherschutzverbänden und anderen 

Organisationen, die berücksichtigt werden sollten, zur Verfügung stehen. 

www.parlament.gv.at



 

 279 

(46) ▌ Die ENISA sollte in ihrer Rolle als Sekretariat des CSIRTs-Netzes ▌ bezüglich 

der in der Richtlinie (EU) 2016/1148 festgelegten einschlägigen Aufgaben des 

CSIRTs-Netzes die CSIRTs der Mitgliedstaaten und das CERT-EU bei der 

operativen Zusammenarbeit unterstützen. Zudem sollte die ENISA unter 

gebührender Berücksichtigung der Standardbetriebsverfahren des CSIRTs-Netzes die 

Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen CSIRTs bei Sicherheitsvorfällen, 

Angriffen oder Störungen der von den CSIRTs verwalteten oder geschützten Netze 

oder Infrastrukturen, die mindestens zwei CSIRTs betreffen oder betreffen können, 

fördern und unterstützen. 

(47) Zur Erhöhung der Abwehrbereitschaft der Union bei Cybersicherheitsvorfällen sollte 

die ENISA auf Unionsebene regelmäßige Cybersicherheitsübungen organisieren und 

die Mitgliedstaaten sowie die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

auf deren Ersuchen hin bei der Organisation solcher Übungen unterstützen. Eine 

Großübung sollte alle zwei Jahre veranstaltet werden, die technische, operative 

und strategische Elemente umfasst. Darüber hinaus sollte die ENISA regelmäßig 

weniger umfassende Übungen organisieren können, mit denen dasselbe Ziel 

verfolgt wird, nämlich die Abwehrbereitschaft der Union bei Sicherheitsvorfällen 

zu stärken. 
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(48) Die ENISA sollte ihre Sachkenntnis im Bereich der Cybersicherheitszertifizierung 

weiter ausbauen und pflegen, damit sie die Unionspolitik auf diesem Gebiet 

unterstützen kann. Die ENISA sollte auf bestehenden bewährten Verfahren 

aufbauen und die Nutzung der Cybersicherheitszertifizierung in der Union fördern, 

auch indem sie zum Aufbau und zur Pflege eines Rahmens für die 

Cybersicherheitszertifizierung auf Unionsebene (europäischer Rahmen für die 

Cybersicherheitszertifizierung) beiträgt, um so die Transparenz der 

Vertrauenswürdigkeit der Cybersicherheit von IKT-Produkten, -Diensten und -

Prozessen zu erhöhen und damit das Vertrauen in den digitalen Binnenmarkt und in 

seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

(49) Effiziente Cybersicherheitsstrategien sollten sowohl im öffentlichen als auch im 

privaten Sektor auf sorgfältig entwickelten Risikobewertungsmethoden beruhen. 

Risikobewertungsmethoden werden auf verschiedenen Ebenen angewandt, ohne dass 

es eine einheitliche Vorgehensweise für deren effiziente Anwendung gibt. Durch die 

Förderung und Entwicklung bewährter Verfahren für die Risikobewertung und 

interoperabler Lösungen für das Risikomanagement innerhalb von Organisationen 

des öffentlichen und des privaten Sektors wird das Niveau der Cybersicherheit in der 

Union erhöht. Zu diesem Zweck sollte die ENISA die Zusammenarbeit zwischen 

Interessenträgern auf Unionsebene unterstützen und Hilfestellung bei deren 

Bemühungen um die Festlegung und Einführung von europäischen und 

internationalen Normen für das Risikomanagement und eine messbare Sicherheit in 

Bezug auf elektronische Produkte, Systeme, Netze und Dienste leisten, die im 

Zusammenwirken mit Software die Netz- und Informationssysteme bilden. 
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(50) Die ENISA sollte die Mitgliedstaaten, die Hersteller oder die Anbieter von IKT-

Produkten, -Diensten oder -Prozessen dazu anspornen, ihre allgemeinen 

Sicherheitsstandards zu heben, damit alle Internetnutzer die erforderlichen 

Vorkehrungen für ihre persönliche Cybersicherheit treffen können und sie sollte 

Anreize dazu geben. So sollten Hersteller und Anbieter von IKT-Produkten, -

Diensten oder -Prozessen jegliche notwendigen Aktualisierungen bereitstellen und 

diese IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse zurückrufen, vom Markt nehmen oder 

umrüsten, wenn sie den Cybersicherheitsstandards nicht genügen, während 

Einführer und Händler sicherstellen sollten, dass IKT-Produkte, -Dienste und 

-Prozesse, die sie in der Union vermarkten, den geltenden Anforderungen genügen 

und kein Risiko für die Verbraucher in der Union darstellen. 

(51) In Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden sollte die ENISA Informationen 

über das Niveau der Cybersicherheit von IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen 

verbreiten, die auf dem Binnenmarkt angeboten werden, und sollte Hersteller oder 

Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen verwarnen und sie 

auffordern, die Sicherheit, auch die Cybersicherheit, ihrer IKT-Produkte, -Dienste 

oder -Prozesse ▌ zu verbessern. 
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(52) Die ENISA sollte die laufenden Tätigkeiten auf den Gebieten der Forschung, 

Entwicklung und technologischen Bewertung – insbesondere die im Rahmen der 

vielfältigen Forschungsinitiativen der Union durchgeführten Tätigkeiten – umfassend 

berücksichtigen, um die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

sowie gegebenenfalls die Mitgliedstaaten – auf deren Ersuchen – in Bezug auf den 

Forschungsbedarf und die Prioritäten im Bereich der ▌ Cybersicherheit ▌ zu beraten. 

Um den Bedarf und die Prioritäten im Forschungsbereich zu ermitteln, sollte die 

ENISA auch die einschlägigen Nutzergruppen konsultieren. Insbesondere könnte 

eine Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forschungsrat und dem 

Europäischen Innovations- und Technologieinstitut sowie mit dem Institut der 

Europäischen Union für Sicherheitsstudien eingerichtet werden. 

(53) Die ENISA sollte die Normungsgremien, insbesondere die europäischen 

Normungsgremien, bei der Ausarbeitung von europäischen Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung regelmäßig konsultieren. 
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(54) Cyberbedrohungen bestehen weltweit. Um die Cybersicherheitsstandards, 

einschließlich der Notwendigkeit der Festlegung gemeinsamer Verhaltensnormen 

und der Annahme von Verhaltenskodizes, der Verwendung internationaler 

Normen und des Informationsaustauschs zu verbessern sowie eine zügigere 

internationale Zusammenarbeit bei der Abwehr und einen weltweiten gemeinsamen 

Ansatz für Probleme der Netz- und Informationssicherheit zu fördern, bedarf es einer 

engeren internationalen Zusammenarbeit. In dieser Hinsicht sollte die ENISA ein 

stärkeres Engagement der Union und die Zusammenarbeit mit Drittländern und 

internationalen Organisationen unterstützen, indem sie den einschlägigen Organen, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union gegebenenfalls die erforderlichen 

Sachkenntnisse und Analysen zur Verfügung stellt. 

(55) Die ENISA sollte in der Lage sein, auf Ersuchen der Mitgliedstaaten und der Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union um Rat und Hilfestellung zu 

Angelegenheiten, die durch das Mandat der ENISA abgedeckt sind, ad hoc zu 

reagieren. 

(56) In Bezug auf die Führung der ENISA ist es vernünftig und wird empfohlen 

bestimmte Prinzipien umzusetzen, um der Gemeinsamen Erklärung und dem 

Gemeinsamen Konzept zu entsprechen, die von der Interinstitutionellen 

Arbeitsgruppe zu den dezentralen Einrichtungen der EU im Juli 2012 vereinbart 

wurden und deren Zweck darin besteht, die Aktivitäten der dezentralen Agenturen 

dynamischer zu gestalten und ihre Leistung zu verbessern. Die in der Gemeinsamen 

Erklärung und dem Gemeinsamen Konzept enthaltenen Empfehlungen sollten 

gegebenenfalls auch in den Arbeitsprogrammen, den Bewertungen und den 

Berichterstattungs- und Verwaltungsverfahren der ENISA zur Geltung kommen. 
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(57) Der Verwaltungsrat, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission 

zusammensetzt, sollte die allgemeine Ausrichtung der Tätigkeit der ENISA festlegen 

und dafür sorgen, dass sie ihre Aufgaben im Einklang mit dieser Verordnung 

wahrnimmt. Der Verwaltungsrat sollte über die erforderlichen Befugnisse verfügen, 

um den Haushaltsplan zu erstellen und die Ausführung des Haushaltsplans zu 

überprüfen, angemessene Finanzvorschriften und transparente Verfahren für die 

Entscheidungsfindung der ENISA festzulegen, das einheitliche 

Programmplanungsdokument der ENISA anzunehmen, sich eine Geschäftsordnung 

zu geben, den Exekutivdirektor zu ernennen und über die Verlängerung sowie die 

Beendigung der Amtszeit des Exekutivdirektors zu beschließen. 

(58) Damit die ENISA ihre Aufgaben ordnungsgemäß und effizient wahrnehmen kann, 

sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Personen, die 

als Mitglieder des Verwaltungsrats ernannt werden, über angemessenes Fachwissen 

und geeignete Erfahrung verfügen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten 

sich auch darum bemühen, die Fluktuation bei ihren jeweiligen Vertretern im 

Verwaltungsrat zu verringern, um die Kontinuität seiner Arbeit sicherzustellen. 
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(59) Damit die ENISA reibungslos funktioniert, ist es erforderlich, dass ihr 

Exekutivdirektor aufgrund seiner Verdienste und nachgewiesenen Verwaltungs- und 

Managementfähigkeiten ernannt wird und über einschlägige Sachkenntnis und 

Erfahrungen auf dem Gebiet der Cybersicherheit verfügt. Die Aufgaben des 

Exekutivdirektors sollten in völliger Unabhängigkeit wahrgenommen werden. Der 

Exekutivdirektor sollte nach Anhörung der Kommission einen Vorschlag für das 

jährliche Arbeitsprogramm der ENISA ausarbeiten und alle erforderlichen 

Maßnahmen zu dessen ordnungsgemäßer Durchführung ergreifen. Der 

Exekutivdirektor sollte einen dem Verwaltungsrat vorzulegenden Jahresbericht, in 

dem auch die Umsetzung des jährlichen Arbeitsprogramms der ENISA behandelt 

wird, ausarbeiten, einen Entwurf eines Voranschlags für die Einnahmen und 

Ausgaben der ENISA erstellen und den Haushaltsplan ausführen. Der 

Exekutivdirektor sollte zudem die Möglichkeit haben, Ad-hoc-Arbeitsgruppen 

einzusetzen, die sich mit wissenschaftlichen, technischen, rechtlichen oder 

sozioökonomischen Einzelfragen befassen. Insbesondere im Zusammenhang mit 

der Ausarbeitung eines möglichen europäischen Schemas für die 

Cybersicherheitszertifizierung (im Folgenden „mögliches Schema“) wird die 

Einrichtung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe für notwendig erachtet. 

Der Exekutivdirektor sollte dafür sorgen, dass die Mitglieder der Ad-hoc-

Arbeitsgruppen höchsten fachlichen Ansprüchen genügen, ein ausgewogenes 

Verhältnis von Frauen und Männern besteht und dass je nach behandelter 

Einzelfrage gegebenenfalls ein angemessenes Gleichgewicht zwischen öffentlichen 

Verwaltungen der Mitgliedstaaten, den Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union und dem Privatsektor einschließlich der Wirtschaft, der Nutzer und 

wissenschaftlicher Sachverständiger für Netz- und Informationssicherheit gewahrt 

wird. 
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(60) Der Exekutivrat sollte dazu beitragen, dass der Verwaltungsrat effektiv arbeiten 

kann. Im Rahmen seiner vorbereitenden Arbeiten für die Beschlüsse des 

Verwaltungsrats sollte der Exekutivrat die einschlägigen Informationen im Detail 

prüfen und die sich bietenden Optionen sondieren; zudem sollte er die einschlägigen 

Beschlüsse des Verwaltungsrats vorbereiten, indem er Beratung und Lösungen 

anbietet. 

(61) Die ENISA sollte über eine ENISA-Beratungsgruppe als Beratungsgremium 

verfügen, um einen regelmäßigen Dialog mit dem Privatsektor, den 

Verbraucherorganisationen und sonstigen relevanten Interessenträgern 

sicherzustellen. Die vom Verwaltungsrat auf Vorschlag des Exekutivdirektors 

eingesetzte ENISA-Beratungsgruppe sollte hauptsächlich Fragen behandeln, die die 

Beteiligten betreffen, und diese der ENISA zur Kenntnis bringen. Die ENISA-

Beratungsgruppe sollte vor allem im Hinblick auf den Entwurf des jährlichen 

Arbeitsprogramms der ENISA hinzugezogen werden. Die Zusammensetzung der 

ENISA-Beratungsgruppe und die dieser Gruppe übertragenen Aufgaben, sollten 

gewährleisten, dass die Interessenträger bei der Tätigkeit der ENISA ausreichend 

vertreten sind. 
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(62) Die Gruppe der Interessenträger für die Cybersicherheitszertifizierung sollte 

eingesetzt werden, um der ENISA und der Kommission die Konsultation der 

maßgeblichen Interessenträger zu erleichtern. Die Gruppe der Interessenträger für 

die Cybersicherheitszertifizierung sollte sich in ausgewogenem Verhältnis aus 

Branchenvertretern sowohl der Nachfrage- als auch der Angebotsseite in Bezug 

auf IKT-Produkte und -Dienste zusammensetzen; insbesondere sollten KMU, 

Anbieter digitaler Dienste, europäische und internationale Normungsgremien, 

nationale Akkreditierungsstellen, Datenschutz-Aufsichtsbehörden, 

Konformitätsbewertungsstellen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates18 und die Wissenschaft sowie 

Verbraucherorganisationen vertreten sein. 

(63) Die ENISA sollte über Vorschriften zur Vermeidung und Handhabung von 

Interessenkonflikten verfügen. Die ENISA sollte die einschlägigen Bestimmungen 

der Union in Bezug auf den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates▌19 

anwenden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die ENISA sollte nach 

der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates ▌20 

erfolgen. Die ENISA sollte die für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 

der Union geltenden Bestimmungen über den Umgang mit Informationen, 

insbesondere mit sensiblen Informationen und Verschlusssachen der Europäischen 

Union (EUCI), sowie die entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften befolgen. 

                                                 
18 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 

2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 

19 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43). 

20 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 
Nr. 1247/2002/EG ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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(64) Damit die volle Autonomie und Unabhängigkeit der ENISA gewährleistet ist und sie 

zusätzliche Aufgaben – auch nicht vorhergesehene Aufgaben in Notfällen – erfüllen 

kann, sollte die ENISA über einen ausreichenden und eigenständigen Haushalt 

verfügen, der hauptsächlich durch einen Beitrag der Union und durch Beiträge von 

Drittländern, die sich an der Arbeit der ENISA beteiligen, finanziert werden sollte. 

Ein angemessen ausgestatteter Haushaltsplan ist von entscheidender Bedeutung 

dafür, dass die ENISA ausreichende Kapazitäten hat, um ihren wachsenden 

Aufgaben zu erfüllen und ihre Ziele zu erreichen. Die Mehrheit der 

Agenturbediensteten sollte unmittelbar mit der operativen Umsetzung des Mandats 

der ENISA befasst sein. Dem Sitzmitgliedstaat und anderen Mitgliedstaaten sollte es 

erlaubt sein, freiwillige Beiträge zum Haushaltsplan der ENISA zu leisten. Sämtliche 

Zuschüsse aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union sollten dem 

Haushaltsverfahren der Union unterliegen. Ferner sollte die Rechnungsführung der 

ENISA durch den Rechnungshof geprüft werden, um Transparenz und 

Rechenschaftspflicht sicherzustellen. 

▌ 

(65) Die Cybersicherheitszertifizierung spielt eine große Rolle, wenn es darum geht, das 

Vertrauen in IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse zu stärken und deren Sicherheit 

zu erhöhen. Die Entwicklung des digitalen Binnenmarkts und insbesondere der 

Datenwirtschaft und des Internets der Dinge kommt nur voran, wenn in der breiten 

Öffentlichkeit das Vertrauen vorhanden ist, dass diese Produkte, Dienste und 

Prozesse ein gewisses Maß an Cybersicherheit gewährleisten. Vernetzte und 

automatisierte Fahrzeuge, elektronische medizinische Geräte, die automatischen 

Steuerungssysteme der Industrie und intelligente Netze sind, sind nur einige 

Beispiele von Sektoren, in denen die Zertifizierung bereits breiten Einsatz findet oder 

in naher Zukunft eingesetzt werden soll. Die unter die Richtlinie (EU) 2016/1148 

fallenden Sektoren sind zudem Sektoren, in denen die Cybersicherheitszertifizierung 

ein maßgeblicher Faktor ist. 
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(66) In ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „Stärkung der Abwehrfähigkeit 

Europas im Bereich der Cybersicherheit und Förderung einer wettbewerbsfähigen 

und innovativen Cybersicherheitsbranche“ unterstrich die Kommission die 

Notwendigkeit hochwertiger, erschwinglicher und interoperabler Produkte und 

Lösungen für die Cybersicherheit. Allerdings ist das Angebot an IKT-Produkten, 

-Diensten und -Prozessen im Binnenmarkt nach wie vor geografisch stark 

zersplittert. Das liegt daran, dass sich die Cybersicherheitsbranche in Europa 

überwiegend aufgrund der Nachfrage der nationalen Regierungen entwickelt hat. 

Zudem gehört der Mangel an interoperablen Lösungen (technischen Normen), 

Verfahrensweisen und unionsweiten Zertifizierungsmechanismen zu den Defiziten, 

die den Binnenmarkt im Bereich der Cybersicherheit beeinträchtigen. Dies macht es 

für europäische Unternehmen schwerer, im nationalen, unionsweiten und weltweiten 

Wettbewerb zu bestehen. Es verringert sich dadurch auch das Angebot an tragfähiger 

und einsetzbarer Cybersicherheitstechnik, auf die Privatpersonen und Unternehmen 

zugreifen können. Auch in der Mitteilung des Jahres 2017 zur Halbzeitbewertung der 

Umsetzung der Strategie für den digitalen Binnenmarkt – Ein vernetzter digitaler 

Binnenmarkt für alle – unterstrich die Kommission die Bedeutung sicherer vernetzter 

Produkte und Systeme und verwies darauf, dass die Schaffung eines europäischen 

Rahmens für die IKT-Sicherheit, auf dessen Grundlage Vorschriften für die 

Organisation der IKT-Sicherheitszertifizierung in der Union festgelegt werden, dafür 

sorgen kann, dass das Vertrauen in den Binnenmarkt erhalten bleibt und die 

derzeitige Fragmentierung des Binnenmarkts eingedämmt wird. 
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(67) Derzeit werden IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse, im Hinblick auf ihre 

Cybersicherheit kaum zertifiziert. Wenn dies doch der Fall ist, geschieht es meist auf 

Ebene der Mitgliedstaaten oder im Rahmen brancheneigener Programme. So wird 

ein von einer nationalen Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung ausgestelltes 

Zertifikat nicht grundsätzlich auch in anderen Mitgliedstaaten anerkannt. 

Unternehmen müssen somit ihre IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse 

möglicherweise in mehreren Mitgliedstaaten, in denen sie tätig sind, zertifizieren 

lassen, um beispielsweise an einer nationalen Ausschreibung teilzunehmen, was ihre 

Kosten erhöht. Auch wenn immer neue Systeme entstehen, scheint es kein 

kohärentes und ganzheitliches Konzept zu geben, das sich mit horizontalen Fragen 

der Cybersicherheit, etwa im Bereich des Internets der Dinge, befasst. Die 

vorhandenen Systeme weisen im Hinblick auf Produkterfassung, 

Vertrauenswürdigkeitsstufen, wesentliche Kriterien und tatsächliche Nutzung 

erhebliche Mängel und Unterschiede auf, was die Verfahren zur gegenseitigen 

Anerkennung in der Union behindert. 
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(68) Einige Anstrengungen wurden bereits unternommen, um eine gegenseitige 

Anerkennung der Zertifikate in der Union zu gewährleisten. Diese waren jedoch nur 

zum Teil erfolgreich. Das in dieser Hinsicht wichtigste Beispiel ist die in der Gruppe 

hoher Beamter für die Sicherheit der Informationssysteme (SOG-IS) getroffene 

Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung (MRA). Auch wenn diese 

Vereinbarung das wichtigste Vorbild für die Zusammenarbeit und gegenseitige 

Anerkennung auf dem Gebiet der Sicherheitszertifizierung ist, ▌ umfasst die SOG-IS 

nur einige der Mitgliedstaaten. Dies hat aus Binnenmarktsicht zur Folge, dass die 

Vereinbarungen der Gruppe nur begrenzt wirksam sind. 

(69) Daher ist es notwendig, einen gemeinsamen Ansatz zu verfolgen und einen 

europäischen Rahmen für die Cybersicherheitszertifizierung aufzubauen, auf dessen 

Grundlage die Anforderungen an die zu entwickelnden europäischen Schemata für 

die Cybersicherheitszertifizierung festgelegt werden, damit die europäischen 

Cybersicherheitszertifikate und EU-Konformitätserklärungen für IKT-Produkte, 

-Dienste oder -Prozesse in allen Mitgliedstaaten anerkannt und verwendet werden 

können. Dabei ist es wichtig, auf vorhandenen nationalen und internationalen 

Schemata sowie auf Systemen der gegenseitigen Anerkennung, insbesondere der 

SOG-IS, aufzubauen und einen reibungslosen Übergang von vorhandenen 

Schemata im Rahmen solcher Systeme zu Schemata auf der Grundlage des neuen 

europäischen Rahmens für die Cybersicherheitszertifizierung zu ermöglichen. Mit 

einem europäischen Rahmen für die Cybersicherheitszertifizierung sollten zwei Ziele 

verfolgt werden: erstens sollte er dazu beitragen, das Vertrauen in IKT-Produkte, 

-Dienste und -Prozesse zu erhöhen, die nach Schemata für die europäische 

Cybersicherheitszertifizierung zertifiziert wurden. 

Zweitens sollte er dazu beitragen, dass sich vielfältige, sich widersprechende oder 

überlappende nationale Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung vermeiden 

lassen, und so die Kosten für auf dem digitalen Binnenmarkt tätige Unternehmen 

senken. Die europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung sollten 

nichtdiskriminierend sein und sich auf europäische oder internationale Normen 

stützen, sofern diese Normen nicht unwirksam oder unangemessen im Hinblick auf 

die Erreichung der legitimen Ziele der Union in diesem Bereich sind. 
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(70) Der europäische Rahmen für die Cybersicherheitszertifizierung sollte in 

einheitlicher Weise in allen Mitgliedstaaten eingeführt werden, damit es nicht 

aufgrund unterschiedlicher Anforderungsniveaus zwischen den Mitgliedstaaten zu 

einem „Zertifizierungsshopping“ kommt. 

(71) Europäische Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung sollten auf dem auf 

internationaler und nationaler Ebene bereits Vorhandenen und erforderlichenfalls 

auf den von Gremien und Konsortien erstellten technischen Spezifikationen 

aufbauen, wobei die derzeitigen Stärken genutzt und Schwachstellen bewertet und 

behoben werden sollten. 

(72) Es bedarf flexibler Cybersicherheitslösungen, damit die Branche den 

Cyberbedrohungen immer einen Schritt voraus ist und daher sollte jedes 

Zertifizierungsschema so gestaltet werden, dass das Risiko eines schnellen 

Veraltens vermieden wird. 
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(73) Die Kommission sollte befugt sein, für bestimmte Gruppen von IKT-Produkten, 

-Diensten und -Prozessen europäische Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung anzunehmen. Diese Schemata sollten von nationalen 

Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung umgesetzt und überwacht werden, 

und die im Rahmen dieser Schemata erteilten Zertifikate sollten unionsweit gültig 

sein und anerkannt werden. Die von der Industrie oder sonstigen privaten 

Organisationen betriebenen Zertifizierungsschemata sollten nicht in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. Die Stellen, die solche Schemata 

betreiben, sollten der Kommission jedoch vorschlagen können, ihre Systeme als 

Grundlage für ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung in 

Betracht zu ziehen und sie als ein solches zu genehmigen. 

(74) Die Rechtsvorschriften der Union, in denen bestimmte Vorschriften zur 

Zertifizierung von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen festgelegt sind, bleiben 

von den Bestimmungen dieser Verordnung unberührt. Insbesondere enthält die 

Verordnung (EU) 2016/679 Bestimmungen zur Einführung von 

Zertifizierungsverfahren sowie von Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen, die dem 

Nachweis dienen, dass die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und die 

Auftragsverarbeiter bei der Verarbeitung von Daten die Bestimmungen der 

genannten Verordnung einhalten. Solche Zertifizierungsverfahren sowie 

Datenschutzsiegel und -prüfzeichen sollten den betroffenen Personen einen raschen 

Überblick über das Datenschutzniveau einschlägiger IKT-Produkte, -Dienste und 

-Prozesse ermöglichen. Die Zertifizierung von Datenverarbeitungsvorgängen, die 

unter die Verordnung (EU) 2016/679 fallen, auch wenn solche Vorgänge in 

IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse eingebettet sind, bleibt von der vorliegenden 

Verordnung unberührt. 
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(75) Mit den europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung sollte 

gewährleistet werden, dass die nach solchen Systemen zertifizierten IKT-Produkte, 

-Dienste und -Prozesse bestimmten Anforderungen genügen, deren Ziel es ist, die 

Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität oder Vertraulichkeit gespeicherter, 

übermittelter oder verarbeiteter Daten, Funktionen oder Dienste, die von diesen 

Produkten, Diensten und Prozessen angeboten oder über diese zugänglich gemacht 

werden, während deren gesamten Lebenszyklus zu schützen. In dieser Verordnung 

können nicht alle Anforderungen an die Cybersicherheit sämtlicher IKT-Produkte, 

-Dienste und -Prozesse im Einzelnen festgelegt werden. Die Vielfalt der IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse und der damit zusammenhängenden 

Anforderungen an die Cybersicherheit ist so groß, dass es sehr schwierig ist, 

allgemeine Anforderungen an die Cybersicherheit zu entwickeln, die unter allen 

Umständen gültig sind. 

Es gilt daher, ein breit gefasstes und allgemeines Konzept der Cybersicherheit für die 

Zwecke der Zertifizierung zu verabschieden, das durch besondere 

Cybersicherheitsziele ergänzt werden sollte, die bei der Konzeption der europäischen 

Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung berücksichtigt werden müssen. Die 

Modalitäten, wie diese Ziele für bestimmte IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse 

erreicht werden sollen, sollten dann weiter im Einzelnen auf der Grundlage des 

jeweiligen von der Kommission angenommenen Zertifizierungsschemas festgelegt 

werden, etwa durch Verweise auf Normen oder technische Spezifikationen, wenn 

keine angemessenen Normen verfügbar sind. 
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(76) Die in europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung zu 

verwendenden technischen Spezifikationen sollten unter Beachtung der in 

Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates21 festgelegten Anforderungen bestimmt werden. Gewisse Abweichungen 

von diesen Anforderungen könnten jedoch in hinreichend begründeten Fällen als 

notwendig erachtet werden, wenn diese technischen Spezifikationen in einem 

europäischen Schema für die Cybersicherheitszertifizierung in der 

Vertrauenswürdigkeitsstufe „hoch“ verwendet werden sollen. Die Gründe für 

solche Abweichungen sollten öffentlich zugänglich gemacht werden. 

(77) Eine Konformitätsbewertung ist ein Verfahren, mit dem bewertet wird, ob 

bestimmte Anforderungen an ein IKT-Produkt, einen IKT-Dienst oder einen IKT-

Prozess erfüllt werden. Dieses Verfahren wird von einem unabhängigen Dritten, 

bei dem es sich nicht um den Hersteller oder den Anbieter der IKT-Produkte, 

-Dienste oder -Prozesse, welche bewertet werden, handelt, durchgeführt. Ein 

europäisches Cybersicherheitszertifikat sollte nach der erfolgreichen Bewertung 

eines IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses ausgestellt werden. Ein 

europäisches Cybersicherheitszertifikat sollte als Bestätigung gelten, dass die 

Bewertung ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Je nach 

Vertrauenswürdigkeitsstufe sollte im europäischen Schema für die 

Cybersicherheitszertifizierung angegeben werden, ob ein europäisches 

Cybersicherheitszertifikat von einer privaten oder einer öffentlichen Stelle 

auszustellen ist. 

                                                 
21 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG 
und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG 
des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 
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Die Konformitätsbewertung und die Zertifizierung an sich können nicht 

garantieren, dass die zertifizierten IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse 

cybersicher sind. Es handelt sich vielmehr um Verfahren und technische 

Methoden, um zu bescheinigen, dass die IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse 

geprüft wurden und bestimmte Anforderungen an die Cybersicherheit erfüllen, wie 

sie anderweitig, beispielsweise in technischen Normen, festgelegt sind. 
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(78) Die Auswahl der angemessenen Zertifizierung und der dazugehörigen 

Sicherheitsanforderungen durch die Nutzer der europäischen 

Cybersicherheitszertifizierung sollte auf der Grundlage einer Risikoanalyse der 

Verwendung des IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses erfolgen. 

Dementsprechend sollte die Vertrauenswürdigkeitsstufe das mit der beabsichtigten 

Verwendung eines IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses verbundene Risiko 

widerspiegeln. 

(79) Europäische Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung könnten eine 

Konformitätsbewertung vorsehen, die unter der alleinigen Verantwortung des 

Herstellers oder Anbieters von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen 

durchzuführen wäre (im Folgenden „Selbstbewertung der Konformität“). In 

diesen Fällen sollte es ausreichen, dass der Hersteller oder Anbieter von IKT-

Produkten, -Diensten oder -Prozessen selbst alle Überprüfungen vornimmt, um 

sicherzustellen, dass die IKT-Produkte, -Dienste oder -Prozesse mit dem 

europäischen Schema für die Cybersicherheitszertifizierung konform sind. Die 

Selbstbewertung der Konformität sollte für IKT-Produkte, -Dienste oder -Prozesse 

von geringer Komplexität, die ein geringes Risiko für die Öffentlichkeit darstellen, 

wie bei einfacher Konzeption und einfachem Herstellungsmechanismus, als 

angemessen angesehen werden. Zudem sollte die Selbstbewertung der Konformität 

nur dann für IKT-Produkte, IKT-Dienste oder -Prozesse erlaubt sein, wenn sie der 

Vertrauenswürdigkeitsstufe „niedrig“ entsprechen. 
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(80) Europäische Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung könnten sowohl die 

Selbstbewertung der Konformität als auch die Zertifizierung von IKT-Produkten, 

-Diensten oder -Prozessen zulassen. In einem solchen Fall sollten im System klare 

und verständliche Instrumente für Verbraucher oder andere Nutzer vorgesehen 

werden, mit denen sie zwischen IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen, die 

unter der Verantwortung des Herstellers oder Anbieters von IKT-Produkten, 

-Diensten oder -Prozessen bewertet werden, und IKT-Produkten, -Diensten oder -

Prozessen, die von einem Dritten zertifiziert werden, unterscheiden können. 

(81) Ein Hersteller oder Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen, der 

eine Selbstbewertung der Konformität durchführt, sollte die EU-

Konformitätserklärung im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens 

abfassen und unterzeichnen können. Eine EU-Konformitätserklärung ist ein 

Dokument, welches bestätigt, dass das betreffende IKT-Produkt, der betreffende 

IKT-Dienst oder der betreffende IKT-Prozess die Anforderungen des Schemas 

erfüllt. Durch die Abfassung und Unterzeichnung der EU-Konformitätserklärung 

übernimmt der Hersteller oder Anbieter die Verantwortung dafür, dass das IKT-

Produkt, der IKT-Dienst oder der IKT-Prozess die rechtlichen Anforderungen des 

europäischen Schemas für die Cybersicherheitszertifizierung erfüllt. Eine Kopie 

der EU-Konformitätserklärung sollte der nationalen Behörde für die 

Cybersicherheitszertifizierung und der ENISA vorgelegt werden. 

www.parlament.gv.at



 

 299 

(82) Hersteller oder Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen sollten die 

EU-Konformitätserklärung, die technische Dokumentation und alle weiteren 

einschlägigen Informationen in Bezug auf die Konformität der IKT-Produkte, 

-Dienste oder -Prozesse mit einem System während eines Zeitraums, der im 

einschlägigen europäischen Schema für die Cybersicherheitszertifizierung 

festgelegt ist, für die zuständige nationale Behörde für die 

Cybersicherheitszertifizierung bereithalten. In der technischen Dokumentation 

sollten die in diesem System geltenden Anforderungen aufgeführt werden und die 

Konzeption, Herstellung und Funktionsweise des IKT-Produkts, -Dienstes oder 

-Prozesses erfasst werden. Die technische Dokumentation sollte so erstellt werden, 

dass es möglich ist, die Konformität eines IKT-Produkts oder -Dienstes mit den in 

diesem System geltenden Anforderungen zu bewerten. 

(83) Bei der Gestaltung des Rahmens des europäischen Schemas für die 

Cybersicherheitszertifizierung sollte die Einbeziehung der Mitgliedstaaten sowie 

eine angemessene Einbeziehung der Interessenträger berücksichtigt werden; 

ferner sollte die Rolle der Kommission während der Planung und Vorlage eines 

europäischen Schemas für die Cybersicherheitszertifizierung, der Erteilung des 

entsprechenden Auftrags sowie der Ausarbeitung, der Annahme und der 

Überprüfung eines europäischen Schemas für die Cybersicherheitszertifizierung 

festgelegt werden. 
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(84) Die Kommission sollte mit Unterstützung der Europäischen Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung und der Gruppe der Interessenträger für die 

Cybersicherheitszertifizierung im Anschluss an eine offene und umfassende 

Konsultation ein fortlaufendes Arbeitsprogramm der Union für europäische 

Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung ausarbeiten und in Form eines 

nicht verbindlichen Instruments veröffentlichen. Das fortlaufende 

Arbeitsprogramm der Union sollte ein strategisches Dokument sein und 

insbesondere der Branche, den nationalen Behörden und den Normungsgremien 

ermöglichen, sich auf die künftigen Europäischen Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung vorzubereiten. Das fortlaufende Arbeitsprogramm 

der Union sollte eine mehrjährige Übersicht über die Aufträge für die 

Ausarbeitung möglicher Systeme umfassen, die die Kommission der ENISA aus 

bestimmten Gründen zu erteilen beabsichtigt. Die Kommission sollte dieses 

fortlaufende Arbeitsprogramm der Union im Rahmen des fortlaufenden Plans für 

die IKT-Normung und bei der Erstellung ihrer Normungsaufträge an die 

europäischen Normungsorganisationen berücksichtigen. Wegen der raschen 

Einführung und Übernahme neuer Technologien sowie die Entstehung bislang 

unbekannter Cybersicherheitsrisiken und Gesetzgebungs- und 

Marktentwicklungen sollte die Kommission oder die Europäische Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung befugt sein, die ENISA mit der Ausarbeitung 

möglicher Zertifizierungsschemata, die nicht im fortlaufenden Arbeitsprogramm 

der Union enthalten waren, zu beauftragen. In solchen Fällen sollten die 

Kommission und die Europäische Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung 

auch die Notwendigkeit eines solchen Auftrags bewerten, wobei die allgemeinen 

Zielsetzungen und Vorgaben dieser Verordnung und die Notwendigkeit der 

Kontinuität bei der Planung der ENISA und der Nutzung der Ressourcen durch 

die ENISA zu berücksichtigen sind. 
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Im Anschluss an einen solchen Auftrag sollte die ENISA ohne ungebührliche 

Verzögerung mögliche Zertifizierungsschemata für bestimmte IKT- Produkte 

-Dienste und -Prozesse, ausarbeiten. Die Kommission sollte die positiven und 

negativen Auswirkungen ihres Auftrags auf den spezifischen Markt und 

insbesondere auf KMU, Innovation, die Schranken für den Eintritt in diesen 

Markt und die Kosten für die Endverbraucher bewerten. Die Kommission sollte 

befugt sein, auf der Grundlage des von der ENISA vorbereiteten möglichen Schemas 

das europäische Schema für die Cybersicherheitszertifizierung mittels eines 

Durchführungsrechtsakts anzunehmen. Unter Berücksichtigung des allgemeinen 

Zwecks dieser Verordnung und der in ihr festgelegten Sicherheitsziele sollten in den 

von der Kommission angenommenen europäischen Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung Mindestbestimmungen in Bezug auf den Gegenstand, 

den Anwendungsbereich und die Funktionsweise des einzelnen Schemas festgelegt 

werden.  

Unter diese Bestimmungen sollte unter anderem Folgendes fallen: 

Anwendungsbereich und Ziel der Cybersicherheitszertifizierung, darunter auch die 

Kategorien von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen, detaillierte 

Spezifikationen der Anforderungen an die Cybersicherheit, etwa durch Verweise auf 

Normen oder technische Spezifikationen, die jeweiligen Bewertungskriterien und 

-verfahren sowie die beabsichtigte Vertrauenswürdigkeitsstufe („niedrig“, „mittel“ 

oder „hoch“) sowie gegebenenfalls die Bewertungsniveaus. Die ENISA sollte einen 

Auftrag der Europäischen Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung ablehnen 

können. Solche Entscheidungen sollten gebührend begründet und vom 

Verwaltungsrat getroffen werden. 
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(85) Die ENISA sollte eine eigene Website unterhalten, auf der sie über die 

europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung informiert und für 

diese wirbt und auf der unter anderem die Aufträge für die Ausarbeitung eines 

möglichen Schemas und die Rückmeldungen im Rahmen des 

Konsultationsverfahrens, das von der ENISA in der Ausarbeitungsphase 

durchgeführt wird, zur Verfügung stehen. Auf der Website sollten auch 

Informationen über die europäischen Cybersicherheitszertifikate und die nach 

dieser Verordnung ausgestellten EU-Konformitätserklärungen einschließlich 

Informationen zum Widerruf und Ablauf solcher europäischen 

Cybersicherheitszertifikate und EU-Konformitätserklärungen bereitgestellt 

werden. Auf der Website sollten auch diejenigen nationalen Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung angegeben werden, die durch ein europäisches 

Schema für die Cybersicherheitszertifizierung ersetzt wurden. 
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(86) Die Vertrauenswürdigkeit eines europäischen Zertifizierungsschemas ist die 

Grundlage für das Vertrauen, dass ein IKT-Produkt, -Dienst oder -Prozess den 

Sicherheitsanforderungen eines spezifischen europäischen Schemas für die 

Cybersicherheitszertifizierung genügt. Um die Kohärenz des Rahmens für ein 

europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung zu gewährleisten, 

sollte ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung die 

Vertrauenswürdigkeitsstufen für europäische Cybersicherheitszertifikate und EU-

Konformitätserklärungen, die im Rahmen dieses Schemas ausgestellt werden, 

angeben können. Jedes europäische Cybersicherheitszertifikat könnte sich auf 

eine der Vertrauenswürdigkeitsstufen „niedrig“, „mittel“ oder „hoch“ beziehen, 

wohingegen sich die EU-Konformitätserklärung nur auf die 

Vertrauenswürdigkeitsstufe „niedrig“ beziehen könnte. Die 

Vertrauenswürdigkeitsstufen würden die entsprechende Strenge und 

Gründlichkeit für die Bewertung des IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses 

vorgeben und durch Bezugnahme auf die diesbezüglichen technischen 

Spezifikationen, Normen und Verfahren einschließlich technischer Prüfungen, 

deren Zweck in der Minderung oder Prävention der Gefahr von Vorfällen besteht, 

gekennzeichnet sein. 

Jede Vertrauenswürdigkeitsstufe sollte in den verschiedenen Bereichen der 

Sektoren, in denen die Zertifizierung angewandt wird, einheitlich sein. 
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(87) In einem europäischen Schema für die Cybersicherheitszertifizierung können je 

nach Strenge und Gründlichkeit der verwendeten Evaluierungsmethode mehrere 

Bewertungsniveaus angegeben werden. Die Evaluierungsstufen sollten jeweils 

einer der Vertrauenswürdigkeitsstufen entsprechen und mit einer entsprechenden 

Kombination von Vertrauenswürdigkeitskomponenten verknüpft sein sollten. Für 

alle Vertrauenswürdigkeitsstufen sollte das IKT-Produkt, der IKT-Dienst oder der 

IKT-Prozess eine Reihe sicherer Funktionen enthalten, die im jeweiligen System 

festgelegt sind, so unter anderem eine voreingestellte sichere Konfiguration, einen 

signierten Code, ein sicheres Aktualisierungsverfahren und die Reduzierung von 

Exploits sowie eine vollständige Absicherung von Stapelspeicher (Stack) oder 

dynamischem Speicher (Heap). Diese Funktionen sollten weiterentwickelt und 

gepflegt werden, wobei sicherheitsorientierte Entwicklungskonzepte und 

dazugehörige Instrumente zu verwenden sind, um sicherzustellen, dass wirksame 

Software- und Hardware-Mechanismen zuverlässig integriert werden. 

(88) Bei der Vertrauenswürdigkeitsstufe „niedrig“ sollte sich die Bewertung 

mindestens auf die folgenden Vertrauenswürdigkeitskomponenten stützen: Die 

Bewertung sollte mindestens eine Überprüfung der technischen Dokumentation 

des IKT-Produkts -Dienstes oder -Prozesses durch die 

Konformitätsbewertungsstelle umfassen. Schließt die Zertifizierung IKT-Prozesse 

ein, sollte auch das Verfahren zur Konzipierung, Entwicklung und Pflege eines 

IKT-Produkts oder -Dienstes einer technischen Überprüfung unterzogen werden. 

Ist in einem europäischen Schema für die Cybersicherheitszertifizierung eine 

Selbstbewertung der Konformität vorgesehen, so sollte es genügen, wenn der 

Hersteller oder Anbieter von IKT- Produkten, Diensten oder Prozessen eine 

Selbstbewertung der Konformität des IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses, mit 

dem Zertifizierungsschema vornimmt. 
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(89) Bei der Vertrauenswürdigkeitsstufe „mittel“ sollte sich die Bewertung – zusätzlich 

zu den Anforderungen bei der Vertrauenswürdigkeitsstufe „niedrig“ – mindestens 

auf eine Überprüfung der Konformität der Sicherheitsfunktionen des IKT-

Produkts, -Dienstes oder -Prozesses mit seiner technischen Dokumentation 

stützen. 

(90) Bei der Vertrauenswürdigkeitsstufe „hoch“ sollte sich die Bewertung – zusätzlich 

zu den Anforderungen bei der Vertrauenswürdigkeitsstufe „mittel“ – mindestens 

auf einen Wirksamkeitstest stützen, bei dem die Widerstandsfähigkeit der 

Sicherheitsfunktionen des IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses gegen 

gründlich vorbereitete Cyberattacken bewertet wird, die von Akteuren mit 

umfangreichen Fähigkeiten und Ressourcen durchgeführt wird. 
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 (91) Der Rückgriff auf eine europäische Cybersicherheitszertifizierung und eine EU-

Konformitätserklärung sollte freiwillig bleiben, sofern im Unionsrecht oder in 

entsprechend dem Unionsrecht erlassenen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

nichts anderes festgelegt ist. Falls es keine harmonisierten 

Unionsrechtsvorschriften gibt, können die Mitgliedstaaten nationale technische 

Vorschriften gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments 

und des Rates22 erlassen. Die Mitgliedstaaten können auch im Zusammenhang mit 

öffentlichen Ausschreibungen und der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates23 auf eine europäische Cybersicherheitszertifizierung 

zurückgreifen.  

                                                 
22 Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 

September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 
241 vom 17.9.2015, S. 1.) 

23 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 
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(92) In einigen Bereichen könnte es künftig notwendig werden, bestimmte 

Anforderungen an die Cybersicherheit und die entsprechende Zertifizierung für 

bestimmte IKT-Produkte, -Dienste oder -Prozesse verbindlich vorzuschreiben, um 

das Niveau der Cybersicherheit in der Union zu erhöhen. Die Kommission sollte 

die Auswirkungen der angenommenen europäischen Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung auf die Verfügbarkeit sicherer IKT-Produkte, 

-Dienste und -Prozesse im Binnenmarkt regelmäßig überwachen und sollte 

regelmäßig bewerten, inwieweit die Zertifizierungsschemata durch die Hersteller 

oder Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen in der Union genutzt 

werden. Die Effizienz der europäischen Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung und die Frage, ob bestimmte Systeme verbindlich 

vorgeschrieben werden sollten, sollte anhand der Rechtsvorschriften der Union im 

Bereich der Cybersicherheit, insbesondere der Richtlinie (EU) 2016/1148, unter 

Berücksichtigung der Sicherheit der von Betreibern wesentlicher Dienste 

genutzten Netz- und Informationssysteme bewertet werden. 
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(93) Die europäischen Cybersicherheitszertifikate und die EU-Konformitätserklärung 

sollten den Endnutzern dabei helfen, kundige Entscheidungen zu treffen. Daher 

sollten IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse, die zertifiziert wurden oder für die 

eine EU-Konformitätserklärung ausgestellt wurde, strukturierte Informationen 

beigegeben werden, die an das erwartete technische Niveau des vorgesehenen 

Endnutzers angepasst sind. Alle diese Informationen sollten online verfügbar sein, 

und gegebenenfalls physisch bereitgestellt werden. Der Endnutzer sollte Zugang 

zu Informationen über die Kennnummer des Zertifizierungsschemas, die 

Vertrauenswürdigkeitsstufe, die Beschreibung der Cybersicherheitsrisiken in 

Verbindung mit dem IKT-Produkt, -Dienst oder -Prozess sowie die ausstellende 

Stelle haben oder eine Kopie des europäischen Cybersicherheitszertifikats erhalten 

können. Darüber hinaus sollten die Endnutzer über die Politik des Herstellers oder 

Anbieters von IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen zur Förderung der 

Cybersicherheit, d. h. darüber, wie lange ein Endnutzer Aktualisierungen oder 

Patches im Bereich der Cybersicherheit erwarten kann, informiert sein. 

Gegebenenfalls sollten Leitlinien über Maßnahmen oder Einstellungen, die der 

Endnutzer von IKT-Produkten oder -Diensten zur Aufrechterhaltung oder 

Verbesserung der Cybersicherheit vornehmen kann, und Kontaktinformationen 

einer zentralen Anlaufstelle zur Meldung von Cyberangriffen und zur 

Unterstützung im Fall von Cyberangriffen (neben der automatischen 

Berichterstattung) zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen sollten 

regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden und auf einer Website, die 

Informationen über das europäische Schema für die 

Cybersicherheitszertifizierung bereitstellt, zur Verfügung stehen. 
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(94) Mit Blick auf die Ziele dieser Verordnung und zur Vermeidung einer 

Fragmentierung des Binnenmarkts sollten nationale Schemata oder Verfahren für 

die Cybersicherheitszertifizierung für die IKT-Produkte, -Dienste oder -Prozesse, 

die unter ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung fallen, ab 

einem Zeitpunkt unwirksam werden, den die Kommission in 

Durchführungsrechtsakten festlegt. Zudem sollten die Mitgliedstaaten keine neuen 

nationalen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung der IKT-Produkte, 

-Dienste oder -Prozesse einführen, die bereits unter ein geltendes europäisches 

Schema für die Cybersicherheitszertifizierung fallen. Allerdings sollte es den 

Mitgliedstaaten freistehen, aus Gründen der nationalen Cybersicherheit nationale 

Cyberzertifizierungsschemata einzuführen oder beizubehalten. Die Mitgliedstaaten 

sollten die Kommission und die Europäische Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung über ihre Absicht unterrichten, neue nationale 

Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung auszuarbeiten. Die Kommission 

und die Europäische Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung sollten die 

Auswirkungen des neuen nationalen Schemas für die 

Cybersicherheitszertifizierung auf das ordnungsgemäße Funktionieren des 

Binnenmarkts und im Hinblick auf das strategische Interesse bewerten, stattdessen 

einen Auftrag für ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung 

zu erteilen. 
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(95) Die europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung sollen dabei 

helfen, die Cybersicherheitsverfahren in der Union zu harmonisieren. Sie müssen 

dazu beitragen, das Niveau der Cybersicherheit in der Union zu erhöhen. Das 

Design der europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung sollte 

weitere Innovationen im Bereich der Cybersicherheit berücksichtigen und 

ermöglichen werden. 

(96) Die europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung sollten die 

derzeitigen Methoden der Software- und Hardware-Entwicklung und insbesondere 

die Auswirkungen häufiger Software- oder Firmware-Aktualisierungen zu 

einzelnen europäischen Cybersicherheitszertifikaten berücksichtigen. Bei den 

europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung sollten die 

Bedingungen angegeben werden, unter denen eine Aktualisierung erfordern kann, 

dass ein IKT-Produkt, ein IKT-Dienst oder ein IKT-Prozess neu zertifiziert werden 

muss oder dass der Umfang des spezifischen europäische 

Cybersicherheitszertifikats eingeschränkt werden muss, wobei die möglichen 

nachteiligen Auswirkungen der Aktualisierung auf die Einhaltung der 

Sicherheitsanforderungen des Zertifikats zu berücksichtigen sind. 

(97) Sobald ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung eingeführt 

worden ist, sollten die Hersteller oder die Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten 

oder -Prozessen die Zertifizierung ihrer IKT-Produkte, -Dienste oder -Prozesse bei 

einer nationalen Konformitätsbewertungsstelle ihrer Wahl an einem beliebigen Ort 

in der Union beantragen können. Die Konformitätsbewertungsstellen sollten, sofern 

sie bestimmten in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen genügen, von einer 

nationalen Akkreditierungsstelle akkreditiert werden. Die Akkreditierung sollte für 

eine Höchstdauer von fünf Jahren erfolgen und unter denselben Bedingungen 

verlängert werden können, sofern die Konformitätsbewertungsstelle die 

Anforderungen weiterhin erfüllt. Die nationalen Akkreditierungsstellen sollten die 

einer Konformitätsbewertungsstelle erteilte Akkreditierung beschränken, aussetzen 

oder widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Akkreditierung nicht erfüllt 

wurden oder nicht mehr erfüllt werden oder wenn die Konformitätsbewertungsstelle 

gegen diese Verordnung verstößt. 
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(98) Verweise im nationalen Recht, die sich auf nationale Normen beziehen, die 

aufgrund des Inkrafttretens eines europäischen Schemas für die 

Cybersicherheitszertifizierung keine Rechtswirkung mehr haben, können zu 

Verwirrung führen. Daher sollten die Mitgliedstaaten der Annahme eines 

europäischen Schemas für die Cybersicherheitszertifizierung in ihren nationalen 

Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen. 

(99) Zur Erreichung gleichwertiger Standards in der gesamten Union, zur 

Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung und zur Förderung der 

allgemeinen Akzeptanz der Europäischen Cybersicherheitszertifikate und EU-

Konformitätserklärungen bedarf es eines Systems der gegenseitigen Begutachtung 

der nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung. Die gegenseitige 

Begutachtung sollte Verfahren für Folgendes umfassen: Überwachung der 

Übereinstimmung der IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse mit den europäischen 

Cybersicherheitszertifikaten, Überwachung der Verpflichtungen der Hersteller 

oder Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen, die eine 

Selbstbewertung der Konformität vornehmen, Überwachung der 

Konformitätsbewertungsstellen sowie Angemessenheit des Fachwissens des 

Personals der Einrichtungen, die Zertifikate für die Vertrauenswürdigkeitsstufe 

„hoch“ ausstellen. Die Kommission sollte im Wege von 

Durchführungsrechtsakten mindestens einen Fünfjahresplan für gegenseitige 

Begutachtungen sowie Kriterien und Methoden für die Abwicklung der 

gegenseitigen Begutachtungen festlegen können. 

(100) Unbeschadet des allgemeinen Systems der gegenseitigen Begutachtung, das 

zwischen allen nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung im 

Rahmen der europäischen Cybersicherheitszertifizierung eingerichtet werden soll, 

können bestimmte Schemata für die europäische Cybersicherheit ein Verfahren 

zur gegenseitigen Begutachtung der Stellen für die Ausstellung europäischer 

Cybersicherheitszertifikate für IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse auf der 

Vertrauenswürdigkeitsstufe „'hoch“ im Rahmen solcher Schemata umfassen. 

Die Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung sollte die Umsetzung der 

Verfahren der gegenseitigen Begutachtung unterstützen. Bei solchen 

gegenseitigen Begutachtungen sollte insbesondere bewertet werden, ob die 

betreffenden Stellen ihre Aufgaben einheitlich ausführen; zudem können sie 
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Einspruchsmöglichkeiten umfassen. Die Ergebnisse der gegenseitigen 

Begutachtungen sollten veröffentlicht werden. Die betreffenden Stellen können 

entsprechend geeignete Maßnahmen ergreifen, um ihre Verfahren und 

Sachkenntnisse anzupassen. 

(101) Die Mitgliedstaaten sollten eine oder mehrere nationale Behörden für die 

Cybersicherheitszertifizierung benennen, die die Einhaltung der sich aus dieser 

Verordnung ergebenden Verpflichtungen beaufsichtigen. Eine nationale Behörde 

für die Cybersicherheitszertifizierung kann eine bereits bestehende oder eine neue 

Behörde sein. Ein Mitgliedstaat sollte im gegenseitigen Einvernehmen mit einem 

anderen Mitgliedstaat auch eine oder mehrere nationale Behörden für die 

Cybersicherheitszertifizierung im Hoheitsgebiet dieses anderen Mitgliedstaats 

benennen können. 

www.parlament.gv.at



 

 313 

(102) Die nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung sollten insbesondere 

die Verpflichtungen der in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet niedergelassenen 

Hersteller oder Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen in Bezug 

auf die EU-Konformitätserklärung überwachen und durchsetzen, die nationalen 

Akkreditierungsstellen bei der Überwachung und Beaufsichtigung der Tätigkeiten 

der Konformitätsbewertungsstellen durch Bereitstellung von Sachkenntnis und 

einschlägigen Informationen unterstützen, Konformitätsbewertungsstellen 

ermächtigen, ihre Aufgaben wahrzunehmen, wenn diese in einem europäischen 

Schema für die Cybersicherheitszertifizierung festgelegte zusätzliche 

Anforderungen erfüllen, und einschlägige Entwicklungen auf dem Gebiet der 

Cybersicherheitszertifizierung verfolgen. 
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Die nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung sollten auch 

Beschwerden bearbeiten, die von natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf 

die von diesen Behörden ausgestellten europäischen Cybersicherheitszertifikate 

oder die in Verbindung mit den europäischen Cybersicherheitszertifikaten von 

Konformitätsbewertungsstellen ▌ ausgestellten Zertifikate für die 

Vertrauenswürdigkeitsstufe „hoch“ eingereicht werden, den 

Beschwerdegegenstand, soweit angemessen, untersuchen und den Beschwerdeführer 

über die Fortschritte und das Ergebnis der Untersuchung innerhalb einer 

angemessenen Frist unterrichten. Darüber hinaus sollten die nationalen Behörden für 

die Cybersicherheitszertifizierung mit anderen nationalen Behörden für die 

Cybersicherheitszertifizierung und anderen öffentlichen Stellen zusammenarbeiten, 

auch indem sie Informationen über die etwaige Nichtkonformität von IKT-

Produkten, -Diensten und -Prozessen mit den Anforderungen dieser Verordnung oder 

bestimmten europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung 

austauschen. Die Kommission sollte diesen Informationsaustausch erleichtern, 

indem sie ein allgemeines elektronisches Informationssystem zur Unterstützung 

bereitstellt, zum Beispiel das internetgestützte Informations- und 

Kommunikationssystem zur europaweiten Marktüberwachung (Information and 

Communication System on Market Surveillance – ICSMS) und das 

gemeinschaftliche System zum raschen Austausch von Informationen über die 

Gefahren bei der Verwendung von Konsumgütern (Community system for the 

rapid exchange of information on dangers arising from the use of consumer 

products – RAPEX), die in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) 

Nr. 765/2008 bereits von Marktüberwachungsbehörden genutzt werden. 
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(103) Für eine einheitliche Anwendung des europäischen Rahmens für die 

Cybersicherheitszertifizierung sollte eine europäische Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung eingesetzt werden, die sich aus Vertretern der 

nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung oder anderer 

zuständiger nationaler Behörden zusammensetzt. Die Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung sollte vor allem die Kommission bei ihren Tätigkeiten 

zur Gewährleistung einer einheitlichen Umsetzung und Anwendung des 

europäischen Rahmens für die Cybersicherheitszertifizierung beraten und 

unterstützen, die ENISA bei der Ausarbeitung der möglichen 

Cybersicherheitszertifizierungsschemata unterstützen und mit ihr eng 

zusammenarbeiten, in entsprechend begründeten Fällen die ENISA mit der 

Ausarbeitung eines möglichen Schemas beauftragen, und an die ENISA gerichtete 

Stellungnahmen zu möglichen Schemata und an die Kommission gerichtete 

Stellungnahmen zur Pflege und Überprüfung vorhandener europäischer Schemata für 

die Cybersicherheitszertifizierung annehmen. 

Die Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung sollte den Austausch von 

bewährten Verfahren und Sachkenntnissen zwischen den verschiedenen 

nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung, die für die 

Ermächtigung der Konformitätsbewertungsstellen und die Ausstellung von 

Europäischen Cybersicherheitszertifikaten zuständig sind, erleichtern. 
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(104) Zur Sensibilisierung und um die Akzeptanz künftiger europäischer Schemata für die 

Cybersicherheitssicherheit zu erhöhen, kann die Kommission allgemeine und 

sektorspezifische Cybersicherheitsleitlinien herausgeben, die sich beispielsweise auf 

bewährte Verfahren oder verantwortungsvolles Verhalten im Bereich der 

Cybersicherheit beziehen, und dabei die Vorteile der Verwendung zertifizierter IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse hervorheben. 

▌ 

(105) Da die IKT-Lieferketten weltumspannend sind, kann die Union zur weiteren 

Erleichterung des Handels gemäß Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV) Abkommen über die gegenseitige Anerkennung 

von europäischen Cybersicherheitszertifikaten schließen. Die Kommission kann 

unter Berücksichtigung der Ratschläge der ENISA und der europäischen Gruppe 

für die Cybersicherheitszertifizierung die Aufnahme entsprechender 

Verhandlungen empfehlen. In jedem europäischen Schema für die 

Cybersicherheitszertifizierung sollten spezifische Bedingungen für diese 

Abkommen über die gegenseitige Anerkennung bei Drittländern vorgesehen 

werden. 

(106) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates24 ausgeübt werden. 

                                                 
24 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 28.2.2018, S. 13). 
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(107) Das Prüfverfahren sollte für die Annahme der Durchführungsrechtsakte über die 

europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung von IKT-Produkten, 

-Diensten oder -Prozessen, für die Annahme von Durchführungsrechtsakten über die 

Modalitäten für die Durchführung von Umfragen durch die ENISA, für die 

Annahme von Durchführungsrechtsakten über einen Plan für die gegenseitige 

Begutachtung der nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung 

sowie für die Annahme von Durchführungsrechtsakten über die Umstände, Formate 

und Verfahren der Notifikation akkreditierter Konformitätsbewertungsstellen durch 

die nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung bei der Kommission 

verwendet werden. 

(108) Die Tätigkeit der ENISA sollte regelmäßig und unabhängig bewertet werden. Diese 

Bewertung sollte sich darauf beziehen, inwieweit die ENISA ihre Ziele erreicht, wie 

sie arbeitet und inwieweit ihre Aufgaben relevant sind, insbesondere ihre Aufgaben 

bezüglich der operativen Zusammenarbeit auf Unionsebene. Zudem sollten 

Wirkung, Wirksamkeit und Effizienz des europäischen Rahmens für 

Cybersicherheitszertifizierung bewertet werden. Im Falle einer Überprüfung sollte 

die Kommission bewerten, wie die Rolle der ENISA als Bezugspunkt für Beratung 

und Sachkenntnis verstärkt werden kann und sollte ebenfalls die Möglichkeit einer 

Rolle der ENISA bei der Unterstützung der Bewertung von IKT-Produkten, 

-Diensten und -Prozessen aus Drittländern, die auf den Unionsmarkt gelangen 

und gegen die Unionsvorschriften verstoßen, bewerten. 
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(109) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr 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. 

(110) Die Verordnung (EG) Nr. 526/2013 sollte aufgehoben werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten und um 

gleichzeitig in der Union ein hohes Niveau in der Cybersicherheit, bei der Fähigkeit 

zur Abwehr gegen Cyberangriffe und beim Vertrauen in die Cybersicherheit zu 

erreichen, wird in dieser Verordnung Folgendes festgelegt: 

a) die Ziele, Aufgaben und organisatorischen Aspekte der ENISA (Agentur der 

Europäischen Union für Cybersicherheit) und 

b) ein Rahmen für die Festlegung europäischer Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung, mit dem Ziel, für IKT- Produkte und -Dienste 

und -Prozesse in der Union ein angemessenes Maß an Cybersicherheit zu 

gewährleisten und mit dem Ziel, eine Fragmentierung des Binnenmarkts bei 

Zertifizierungsschemata, in der Union zu verhindern.  

Der Rahmen nach Unterabsatz 1 Buchstabe b gilt unbeschadet der in anderen 

Rechtsakten der Union festgelegten Bestimmungen in Bezug auf eine freiwillige 

oder verbindliche Zertifizierung. 

(2) Von dieser Verordnung unberührt bleiben die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 

für Tätigkeiten in Bezug auf die öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die 

nationale Sicherheit und das staatliche Handeln im strafrechtlichen Bereich. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Cybersicherheit“ bezeichnet alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um Netz- und 

Informationssysteme, die Nutzer solcher Systeme und andere von Cyberbedrohungen 

betroffene Personen zu schützen; 

2. „Netz- und Informationssystem“ bezeichnet ein Netz- und Informationssystem im 

Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/1148; 

3. „nationale Strategie für die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen“ 

bezeichnet eine nationale Strategie für die Sicherheit von Netz- und 

Informationssystemen im Sinne des Artikels 4 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 

2016/1148; 

4. „Betreiber wesentlicher Dienste“ bezeichnet einen Betreiber wesentlicher Dienste 

im Sinne des Artikels 4 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2016/1148; 
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5. „Anbieter digitaler Dienste“ bezeichnet einen Anbieter digitaler Dienste im Sinne 

des Artikels 4 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2016/1148; 

6. „Sicherheitsvorfall“ bezeichnet einen Sicherheitsvorfall im Sinne des Artikels 4 

Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2016/1148; 

7. „Bewältigung von Sicherheitsvorfällen“ bezeichnet die Bewältigung von 

Sicherheitsvorfällen im Sinne des Artikels 4 Nummer 8 der Richtlinie (EU) 

2016/1148; 

8. „Cyberbedrohung“ bezeichnet einen möglichen Umstand, ein mögliches Ereignis 

oder eine mögliche Handlung, der/das/die Netz- und Informationssysteme, die 

Nutzer dieser Systeme und andere Personen schädigen, stören oder anderweitig 

beeinträchtigen könnte; 

9. „europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung“ bezeichnet ein 

umfassendes Paket von Vorschriften, technischen Anforderungen, Normen und 

Verfahren, die auf Unionsebene festgelegt werden und für die Zertifizierung oder 

Konformitätsbewertung von bestimmten IKT-Produkten, Diensten und Prozessen 

gelten; 
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10. „nationales Schema für die Cybersicherheitszertifizierung“ bezeichnet ein 

umfassendes, von einer nationalen Behörde ausgearbeitetes und erlassenes Paket 

von Vorschriften, technischen Anforderungen, Normen und Verfahren, die für die 

Zertifizierung oder Konformitätsbewertung von IKT-Produkten, -Diensten und 

-Prozessen gelten, die von diesem Schema erfasst werden; 

11. „europäisches Cybersicherheitszertifikat“ bezeichnet ein von der maßgeblichen 

Stelle ausgestelltes Dokument, in dem bescheinigt wird, dass ein bestimmtes IKT-

Produkt, ein bestimmter IKT-Dienst oder ein bestimmter IKT-Prozess im Hinblick 

auf die Erfüllung besonderer Sicherheitsanforderungen, die in einem europäischen 

Schema für die Cybersicherheitszertifizierung festgelegt sind, bewertet wurde; 

12. „IKT-Produkt“ bezeichnet ein Element oder eine Gruppe von Elementen eines Netz- 

oder Informationssystems; 

13. „IKT-Dienst“ bezeichnet einen Dienst, der vollständig oder überwiegend aus der 

Übertragung, Speicherung, Abfrage oder Verarbeitung von Informationen mittels 

Netz- und Informationssystemen besteht; 

14. „IKT-Prozess“ bezeichnet jegliche Tätigkeiten, mit denen ein ITK-Produkt oder 

-Dienst konzipiert, entwickelt, bereitgestellt oder gepflegt werden soll; 
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15. „Akkreditierung“ bezeichnet die Akkreditierung im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 

der Verordnung (EG) Nr. 765/2008; 

16. „nationale Akkreditierungsstelle“ bezeichnet eine nationale Akkreditierungsstelle im 

Sinne des Artikels 2 Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008; 

17. „Konformitätsbewertung“ bezeichnet eine Konformitätsbewertung im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 12 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008; 

18. „Konformitätsbewertungsstelle“ bezeichnet eine Konformitätsbewertungsstelle im 

Sinne des Artikels 2 Nummer 13 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008; 

19. „Norm“ bezeichnet eine Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 1025/2012; 

20. „technische Spezifikation“ bezeichnet ein Dokument, in dem die technischen 

Anforderungen, denen ein IKT-Prozess, -Produkt oder -Dienst genügen muss oder 

ein diesbezügliches Konformitätsbewertungsverfahren vorgeschrieben sind; 
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21. „Vertrauenswürdigkeitsstufe“ bezeichnet die Grundlage für das Vertrauen darin, 

dass ein IKT-Produkt, -Dienst oder -Prozess den Sicherheitsanforderungen eines 

spezifischen europäischen Schemas für die Cybersicherheitszertifizierung genügt, 

gibt an, auf welchem Niveau das IKT-Produkt, der IKT-Dienst oder der IKT-

Prozess, bei der Bewertung eingestuft wurde, misst jedoch als solche nicht die 

Sicherheit des IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses; 

22. „Selbstbewertung der Konformität“ bezeichnet eine Maßnahme eines Herstellers 

oder Anbieters von IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen zur Bewertung, ob 

diese IKT- Produkte, -Dienste oder -Prozesse die Anforderungen, die in einem 

spezifischen europäischen Schema für die Cybersicherheitszertifizierung festgelegt 

sind, erfüllen. 
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TITEL II 

ENISA – (Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit) 

KAPITEL I 

MANDAT UND ZIELE ▌ 

Artikel 3 

Mandat 

(1) Die ENISA nimmt die ihr mit dieser Verordnung zugewiesenen Aufgaben mit dem 

Ziel wahr, ein hohes gemeinsames Maß an Cybersicherheit in der gesamten Union 

zu erreichen, unter anderem indem sie die Mitgliedstaaten und die Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union bei der Verbesserung der 

Cybersicherheit unterstützt. Die ENISA dient den Organen, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union sowie anderen maßgeblichen Interessenträgern der 

Union als Bezugspunkt für Beratung und Sachkenntnis im Bereich 

Cybersicherheit. 

Die ENISA trägt durch die Wahrnehmung der ihr mit dieser Verordnung 

zugewiesenen Aufgaben zur Verringerung der Fragmentierung im Binnenmarkt 

bei. 

(2) Die ENISA nimmt die ihr durch Rechtsakte der Union zugewiesenen Aufgaben 

wahr, mit denen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten auf 

dem Gebiet der Cybersicherheit angeglichen werden sollen. 

▌ 
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(3) Die ENISA handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig, vermeidet 

Überschneidungen mit den Tätigkeiten der Mitgliedstaaten und berücksichtigt die 

bereits vorhandene Sachkenntnis der Mitgliedstaaten. 

(4) Die ENISA entwickelt ihre eigenen Ressourcen, einschließlich technischer und 

menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um die ihr mit 

dieser Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen. 

Artikel 4 

Ziele 

(1) Die ENISA dient aufgrund ihrer Unabhängigkeit, der wissenschaftlichen und 

technischen Qualität der von ihr geleisteten Beratung und Unterstützung, der von ihr 

bereitgestellten Informationen, ihrer operativen Verfahren, ihrer Arbeitsmethoden 

sowie der Sorgfalt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Kompetenzzentrum in 

Fragen der Cybersicherheit. 

(2) Die ENISA unterstützt die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

sowie die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Strategien der 

Union im Zusammenhang mit der Cybersicherheit, wozu auch sektorbezogene 

Strategien zur Cybersicherheit gehören. 
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(3) Die ENISA fördert unionsweit den Kapazitätsaufbau und die Abwehrbereitschaft, 

indem sie die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die 

Mitgliedstaaten sowie öffentliche und private Interessenträger dabei unterstützt, den 

Schutz ihrer Netz- und Informationssysteme zu verbessern, Fähigkeiten zur Abwehr 

von Cyberangriffen und Reaktionskapazitäten aufzubauen und zu verbessern und 

Fähigkeiten und Kompetenzen auf dem Gebiet der Cybersicherheit aufzubauen ▌. 

(4) Die ENISA fördert auf Unionsebene die Zusammenarbeit einschließlich des 

Informationsaustauschs und die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten, den 

Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie den einschlägigen 

privaten und öffentlichen Interessenträgern ▌ in Fragen, die im Zusammenhang mit 

der Cybersicherheit stehen. 

(5) Die ENISA trägt zum Ausbau der Cybersicherheitskapazitäten auf Unionsebene bei, 

um – insbesondere bei grenzüberschreitenden Sicherheitsvorfällen – die Maßnahmen 

zu unterstützen, die die Mitgliedstaaten zur Vermeidung von Cyberbedrohungen 

oder als Reaktion darauf ergreifen. 
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(6) Die ENISA fördert die Nutzung der europäischen Cybersicherheits-Zertifizierung, 

um der Fragmentierung des Binnenmarkts vorzubeugen. Die ENISA trägt zum 

Aufbau und zur Pflege eines Cybersicherheitszertifizierungsrahmens im Sinne des 

Titels III dieser Verordnung bei, um die auf mehr Transparenz gestützte 

Vertrauenswürdigkeit der Cybersicherheit von IKT-Produkten, -Diensten und 

-Prozessen zu erhöhen und damit das Vertrauen in den digitalen Binnenmarkt sowie 

dessen Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

(7) Die ENISA fördert ein hohes Maß der Sensibilisierung für die Cybersicherheit, 

einschließlich der Cyberhygiene und der Cyberkompetenz von Bürgern, 

Organisationen und Unternehmen. 

KAPITEL II 

AUFGABEN 

Artikel 5 

▌ Entwicklung und Umsetzung der Unionspolitik und des Unionsrechts 

Die ENISA trägt zur Entwicklung und Umsetzung der Unionspolitik und des Unionsrechts 

bei, indem sie 

1. insbesondere durch unabhängige Stellungnahmen und Analysen sowie durch 

vorbereitende Arbeiten zur Ausarbeitung und Überprüfung der Unionspolitik und des 

Unionsrechts auf dem Gebiet der Cybersicherheit Beratung und Unterstützung 

gewährt und indem sie sektorspezifische Strategien und Rechtsetzungsinitiativen im 

Bereich der Cybersicherheit vorlegt; 
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2. die Mitgliedstaaten darin unterstützt, die Unionspolitik und das Unionsrecht auf dem 

Gebiet der Cybersicherheit, vor allem im Zusammenhang mit der Richtlinie (EU) 

2016/1148, kohärent umzusetzen, auch durch die Abgabe von Stellungnahmen, 

Herausgabe von Leitlinien, Anbieten von Beratung und bewährten Verfahren zu 

Themen wie Risikomanagement, Meldung von Sicherheitsvorfällen und 

Informationsaustausch, und indem sie den Austausch bewährter Verfahren in diesem 

Bereich zwischen den zuständigen Behörden erleichtert; 

3. die Mitgliedstaaten und die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union bei der Entwicklung und Förderung von Strategien im Zusammenhang mit 

der Cybersicherheit unterstützt, die die allgemeine Verfügbarkeit oder Integrität 

des öffentlichen Kerns des offenen Internets bewahren; 

4. ihre Sachkenntnis und Unterstützung in die Arbeit der nach Artikel 11 der Richtlinie 

(EU) 2016/1148 eingesetzten Kooperationsgruppe einbringt; 

5. Folgendes unterstützt: 

a) die Entwicklung und Umsetzung der Unionspolitik im Bereich der 

elektronischen Identität und Vertrauensdienste, vor allem durch Beratung und 

die Herausgabe technische Leitlinien sowie durch die Erleichterung des 

Austauschs bewährter Verfahren zwischen den zuständigen Behörden; 

b) die Förderung eines höheren Sicherheitsniveaus in der elektronischen 

Kommunikation, auch indem sie Beratung und Sachkenntnis anbietet und den 

Austausch bewährter Verfahren zwischen den zuständigen Behörden 

erleichtert; 
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c) die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung bestimmter auf die Cybersicherheit 

bezogener Aspekte der Politik und des Rechts der Union im Bereich des 

Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre, was – auf dessen 

Ersuchen die Beratung des Europäischen Datenschutzausschusses 

einschließt; 

6. die regelmäßige Überprüfung der Unionspolitik unterstützt und dazu einen 

Jahresbericht über den Stand der Umsetzung des jeweiligen Rechtsrahmens in Bezug 

auf Folgendes erstellt: 

a) Informationen über Meldungen von Sicherheitsvorfällen durch die 

Mitgliedstaaten über die zentrale Anlaufstelle der Kooperationsgruppe nach 

Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/1148; 

b) Zusammenfassungen von Meldungen von Sicherheitsverletzungen oder 

Integritätsverlusten von Vertrauensdiensteanbietern, die der ENISA auf der 

Grundlage des Artikels 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates25 von den Aufsichtsstellen übermittelt 

werden; 

c) die Meldungen von Sicherheitsvorfällen durch Anbieter öffentlicher 

elektronischer Kommunikationsnetze oder öffentlich zugängliche elektronische 

Kommunikationsdienste, die der ENISA von den zuständigen Behörden auf der 

Grundlage des Artikels 40 der Richtlinie (EU) 2018/1972 übermittelt werden. 

                                                 
25 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt) gefördert werden und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 
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Artikel 6 

▌ Kapazitätsaufbau 

(1) Die ENISA unterstützt 

a) die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen zur Verhütung, Erkennung und 

Analyse und zur Stärkung ihrer Fähigkeiten bei der Bewältigung von 

Cyberbedrohungen und Cybersicherheitsvorfällen, indem sie ihnen Wissen 

und Sachkenntnisse zur Verfügung stellt; 

b) die Mitgliedstaaten und die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union bei der Aufstellung und Umsetzung von Strategien für eine 

Offenlegung von Sicherheitslücken auf freiwilliger Basis; 

c) die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union bei ihren 

Bemühungen zur Verhütung, Erkennung und Analyse von Cyberbedrohungen 

und Cybersicherheitsvorfällen und zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten bei 

der Bewältigung derartiger Cyberbedrohungen und 

Cybersicherheitsvorfällen, indem sie insbesondere das CERT-EU angemessen 

unterstützt; 

d) die Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen beim Aufbau nationaler CSIRTs nach 

Artikel 9 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2016/1148; 
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e) die Mitgliedstaaten auf Ersuchen bei der Ausarbeitung nationaler Strategien für 

die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen nach Artikel 7 Absatz 2 

der Richtlinie (EU) 2016/1148; und fördert die unionsweite Verbreitung dieser 

Strategien und stellt die Fortschritte bei deren Umsetzung fest, um bewährte 

Verfahren bekannt zu machen; 

f) die Organe der Union bei der Ausarbeitung und Überprüfung von 

Unionsstrategien zur Cybersicherheit, fördert deren Verbreitung und verfolgt 

die Fortschritte bei deren Umsetzung; 

g) die CSIRTs der Mitgliedstaaten und der Union bei der Anhebung des Niveaus 

ihrer Fähigkeiten, auch durch die Förderung des Dialogs und 

Informationsaustauschs, damit jedes CSIRT entsprechend dem Stand der 

Technik einen gemeinsamen Bestand an Minimalfähigkeiten hat und 

entsprechend der bewährten Praxis arbeitet; 
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h) die Mitgliedstaaten durch die regelmäßige Veranstaltung der mindestens alle 

zwei Jahre stattfindenden Cybersicherheitsübungen auf Unionsebene nach 

Artikel 7 Absatz 5 und durch die Abgabe von Empfehlungen, die sie aus der 

Auswertung der Übungen und der bei diesen gemachten Erfahrungen ableitet; 

i) einschlägige öffentliche Stellen, indem sie diesen, gegebenenfalls in 

Zusammenarbeit mit Interessenträgern, Fortbildungen zur Cybersicherheit 

anbietet; 

j) die Kooperationsgruppe beim Austausch bewährter Verfahren, vor allem zur 

Ermittlung der Betreiber wesentlicher Dienste durch die Mitgliedstaaten nach 

Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe l der Richtlinie (EU) 2016/1148, auch im 

Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Abhängigkeiten, im Hinblick auf 

Risiken und Sicherheitsvorfälle. 

(2) Die ENISA unterstützt den Informationsaustausch in und zwischen den Sektoren, 

vor allem in den in Anhang II der Richtlinie (EU) 2016/1148 genannten Sektoren, 

indem sie bewährte Verfahren und Leitlinien zu den verfügbaren Instrumenten und 

Verfahren sowie zur Bewältigung rechtlicher Fragen im Zusammenhang mit dem 

Informationsaustausch bereitstellt. 
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Artikel 7 

Operative Zusammenarbeit auf Unionsebene 

(1) Die ENISA unterstützt die operative Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 

und Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union untereinander und 

zwischen den Interessenträgern. 

(2) Die ENISA arbeitet auf operativer Ebene mit den Organen, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union zusammen und entwickelt Synergien mit diesen Stellen, 

zu denen auch das CERT-EU sowie die für Cyberkriminalität und die Aufsicht über 

den Datenschutz zuständigen Stellen zählen, um Fragen von gemeinsamem Interesse 

anzugehen, unter anderem durch 

a) den Austausch von Know-how und bewährten Verfahren; 

b) die Bereitstellung von Beratung und die Veröffentlichung von Leitlinien zu 

einschlägigen Fragen im Zusammenhang mit der Cybersicherheit; 

c) die Festlegung praktischer Modalitäten für die Wahrnehmung besonderer 

Aufgaben nach Konsultation der Kommission. 

(3) Die ENISA führt die Sekretariatsgeschäfte des CSIRTs-Netzes nach Artikel 12 

Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/1148 und unterstützt in dieser Eigenschaft aktiv 

den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des 

CSIRTs-Netzes. 
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(4) Die ENISA unterstützt die Mitgliedstaaten bei der operativen Zusammenarbeit 

innerhalb des CSIRTs-Netzes ▌, indem sie 

a) diese berät, wie sie ihre Fähigkeiten zur Verhütung, Erkennung und 

Bewältigung von Sicherheitsvorfällen verbessern können, und auf Ersuchen 

eines oder mehrerer Mitgliedstaaten Beratung in Bezug auf eine spezifische 

Cyberbedrohung leistet; 

b) auf ▌ Ersuchen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten bei der Bewertung von 

Sicherheitsvorfällen mit beträchtlichen oder erheblichen Auswirkungen ▌ 

Hilfe leistet, indem sie Sachkenntnisse bereitstellt und die technische 

Bewältigung solcher Vorfälle erleichtert, insbesondere auch durch die 

Unterstützung der freiwilligen Weitergabe maßgeblicher Informationen und 

technischer Lösungen zwischen den Mitgliedstaaten; 

c) Sicherheitslücken ▌ und Sicherheitsvorfälle auf der Grundlage von öffentlich 

verfügbaren Informationen oder freiwillig von den Mitgliedstaaten zu diesem 

Zweck bereitgestellten Informationen analysiert und 

d) auf Ersuchen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten die nachträglichen 

technischen Untersuchungen von Sicherheitsvorfällen mit beträchtlichen 

oder erheblichen Auswirkungen im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/1148 

unterstützt. 

Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben arbeiten die ENISA und das CERT-EU in 

strukturierter Weise zusammen, um ▌ Synergien nutzen zu können und 

Doppelarbeit zu vermeiden. 

▌ 
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(5) Die ENISA veranstaltet auf Unionsebene regelmäßig Cybersicherheitsübungen und 

unterstützt die Mitgliedstaaten und die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 

der Union auf deren Ersuchen hin bei der Organisation solcher 

Cybersicherheitsübungen. Diese Cybersicherheitsübungen auf Unionsebene können 

technische, operative oder strategische Elemente umfassen. Alle zwei Jahre 

veranstaltet die ENISA eine umfassende Großübung. 

Die ENISA unterstützt gemeinsam mit den betreffenden Organisationen 

gegebenenfalls auch die Organisation sektorspezifischer Cybersicherheitsübungen, 

zu denen sie beiträgt, wobei diese Organisationen an den Cybersicherheitsübungen 

auf Unionsebene teilnehmen können. 

(6) Die ENISA erstellt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten regelmäßig 

einen eingehenden technischen EU-Cybersicherheitslagebericht über 

Sicherheitsvorfälle und Bedrohungen auf der Grundlage von öffentlich 

zugänglichen Informationen, eigenen Analysen und Berichten, die ihr unter anderem 

von den CSIRTs der Mitgliedstaaten ( ▌) oder den zentralen Anlaufstellen im Sinne 

der Richtlinie (EU) 2016/1148 (in beiden Fällen auf freiwilliger Basis) sowie dem 

EC3 und dem CERT-EU übermittelt werden. 
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(7) Die ENISA trägt zur Entwicklung gemeinsamer Maßnahmen bei, mit denen auf 

Ebene der Union und der Mitgliedstaaten auf massive, grenzüberschreitende 

Cybersicherheitsvorfälle oder Cyberkrisen reagiert werden kann, indem sie 

insbesondere: 

a) öffentlich verfügbare oder auf freiwilliger Grundlage bereitgestellte Berichte 

aus nationalen Quellen als Beitrag zu einer gemeinsamen Lageerfassung 

zusammenstellt und analysiert; 

b) für einen effizienten Informationsfluss und Mechanismen sorgt, die zwischen 

dem CSIRTs-Netz und den fachlichen und politischen Entscheidungsträgern 

auf EU-Ebene eine abgestufte Vorgehensweise ermöglichen; 

c) auf Ersuchen die technische Bewältigung dieser Sicherheitsvorfälle oder 

Krisen erleichtert, insbesondere auch durch die Unterstützung der freiwilligen 

Weitergabe technischer Lösungen zwischen den Mitgliedstaaten; 

d) die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und auf deren 

Ersuchen die Mitgliedstaaten bei der öffentlichen Kommunikation im Umfeld 

solcher Sicherheitsvorfälle oder der Krisen unterstützt; 

e) die Kooperationspläne für die Reaktion auf solche Sicherheitsvorfälle oder 

Krisen auf Ebene der Union testet und auf deren Ersuchen die 

Mitgliedstaaten bei der Erprobung solcher Pläne auf nationaler Ebene 

unterstützt. 
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Artikel 8 

▌ Markt, ▌ Cybersicherheitszertifizierung und ▌ Normung 

(1) Die ENISA unterstützt und fördert die Entwicklung und Umsetzung der 

Unionspolitik auf dem Gebiet der Cybersicherheitszertifizierung von IKT-Produkten, 

-Diensten und -Prozessen, wie in Titel III dieser Verordnung festgelegt, indem sie 

a) die Entwicklungen in damit zusammenhängenden Normungsbereichen 

fortlaufend überwacht und in Fällen, in denen keine Normen zur Verfügung 

stehen, geeignete technische Spezifikationen für die Entwicklung 

europäischer Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung nach 

Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe c empfiehlt; 

b) mögliche europäische Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung (im 

Folgenden „mögliche Schemata“) von IKT-Produkten, -Diensten und 

-Prozessen nach Artikel 49 ausarbeitet; 

c) angenommene europäische Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung 

nach Artikel 49 Absatz 8 evaluiert; 

d) sich an gegenseitigen Begutachtungen nach Artikel 59 Absatz 4 beteiligt; 

e) die Kommission bei der Wahrnehmung der Sekretariatsgeschäfte der nach 

Artikel 62 Absatz 5 eingesetzten Europäischen Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung unterstützt; 
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(2) Die ENISA nimmt die Sekretariatsgeschäfte der nach Artikel 22 Absatz 4 

eingesetzten Gruppe der Interessenträger für die Cybersicherheitszertifizierung 

wahr; 

(3) Die ENISA stellt in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden für die 

Cybersicherheitszertifizierung und der Branche auf formelle, strukturierte und 

transparente Art und Weise Leitlinien zusammen und veröffentlicht diese und 

entwickelt bewährte Verfahren im Zusammenhang mit den Anforderungen an die 

Cybersicherheit von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen; 

(4) Die ENISA trägt zu einem hinreichenden Kapazitätsaufbau im Zusammenhang 

mit den Bewertungs- und Zertifizierungsverfahren bei, indem sie Leitlinien erstellt 

und veröffentlicht und die Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen hin unterstützt; 

(5) Die ENISA erleichtert die Ausarbeitung und Übernahme europäischer und 

internationaler Normen für das Risikomanagement und die Sicherheit von 

IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen; 

(6) Die ENISA bietet nach Artikel 19 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/1148 in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Branche Beratung an und erstellt 

Leitlinien für die technischen Bereiche, die sich auf die Sicherheitsanforderungen für 

Betreiber wesentlicher Dienste und Anbieter digitaler Dienste beziehen, sowie für 

bereits vorhandene Normen, auch nationale Normen der Mitgliedstaaten; 
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(7) Die ENISA führt regelmäßig Analysen der wichtigsten Angebots- und 

Nachfragetrends auf dem Cybersicherheitsmarkt durch, um den 

Cybersicherheitsmarkt in der Union zu fördern. 

Artikel 9 

▌ Wissen und Informationen ▌ 

Die ENISA 

a) führt Analysen neu entstehender Technik durch und bietet themenspezifische 

Bewertungen der von den technischen Innovationen zu erwartenden 

gesellschaftlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Auswirkungen 

auf die Cybersicherheit; 

b) führt langfristige strategische Analysen der Cyberbedrohungen und 

Sicherheitsvorfälle durch, um neu auftretende Trends erkennen und dazu beitragen 

zu können, Sicherheitsvorfälle zu vermeiden; 

c) stellt in Zusammenarbeit mit den Sachverständigen der Behörden der Mitgliedstaaten 

und den maßgeblichen Interessenträgern Beratung, Leitlinien und bewährte 

Verfahren für die Sicherheit der Netz- und Informationssysteme zur Verfügung, vor 

allem für die Sicherheit ▌ der Infrastrukturen, die die in Anhang II der Richtlinie 

(EU) 2016/1148 aufgeführten Sektoren unterstützen, und der Infrastrukturen, die 

von den Anbietern der in Anhang III der genannten Richtlinie aufgeführten 

digitaler Dienste genutzt werden; 
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d) bündelt die von den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

bereitgestellten Informationen zur Cybersicherheit und die auf freiwilliger 

Grundlage von den Mitgliedstaaten und privaten und öffentlichen 

Interessenträgern bereitgestellten Informationen zur Cybersicherheit, ordnet diese 

Informationen und stellt sie über ein eigenes Portal der Öffentlichkeit zur Verfügung; 

▌ 

e) erhebt und analysiert öffentlich verfügbare Informationen über signifikante 

Sicherheitsvorfälle und stellt Berichte mit dem Ziel zusammen, den Bürgern, 

Organisationen und Unternehmen unionsweite Leitlinien bereitzustellen. 

Artikel 10 

Sensibilisierung und Ausbildung 

Die ENISA 

a) sensibilisiert die Öffentlichkeit für Cybersicherheitsrisiken und stellt Leitlinien für 

bewährte Verfahren für einzelne Nutzer zur Verfügung, die sich an Bürger, 

Organisationen und Unternehmen richten und auch Cyberhygiene und 

Cyberkompetenz umfassen; 

b) organisiert in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den Organen, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Union und der Branche regelmäßige 

Aufklärungskampagnen, um die Cybersicherheit und ihre Sichtbarkeit in der Union 

zu erhöhen und eine umfassende öffentliche Debatte anzuregen; 
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c) unterstützt die Mitgliedstaaten bei ihren Anstrengungen zur Sensibilisierung in 

Bezug auf Cybersicherheit und zur Förderung der Ausbildung im Bereich 

Cybersicherheit; 

d) unterstützt die engere Koordinierung und den Austausch bewährter Verfahren 

zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf Sensibilisierung und Ausbildung im 

Bereich Cybersicherheit. 

Artikel 11 

▌ Forschung und Innovation 

Die ENISA, in Zusammenhang mit der Forschung und Innovation, 

a) berät die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und die 

Mitgliedstaaten zum Forschungsbedarf und zu den Forschungsprioritäten im Bereich 

Cybersicherheit, damit die Voraussetzung für wirksame Reaktionen auf die 

gegenwärtigen oder sich abzeichnenden Risiken und Cyberbedrohungen, auch in 

Bezug auf neue und aufkommende Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT), geschaffen und die Techniken zur Risikovermeidung genutzt werden können; 

b) beteiligt sich dort, wo die Kommission ihr die einschlägigen Befugnisse übertragen 

hat, an der Durchführungsphase von Förderprogrammen für Forschung und 

Innovation oder als Begünstige; 

c) trägt im Bereich der Cybersicherheit zur strategischen Forschungs- und 

Innovationsagenda auf Unionsebene bei. 
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Artikel 12 

Internationale Zusammenarbeit 

Die ENISA unterstützt die Bemühungen der Union um Zusammenarbeit mit Drittländern und 

internationalen Organisationen sowie innerhalb der einschlägigen Rahmen für 

internationale Zusammenarbeit, um die internationale Zusammenarbeit in Angelegenheiten 

der Cybersicherheit zu fördern, indem sie 

a) soweit zweckmäßig – bei der Organisation von internationalen Übungen als 

Beobachterin mitwirkt, die Ergebnisse solcher Übungen analysiert und sie dem 

Verwaltungsrat vorlegt; 

b) auf Ersuchen der Kommission den Austausch bewährter Verfahren ▌ erleichtert; 

c) der Kommission auf deren Ersuchen mit Sachkenntnis zur Seite steht; 

d) die Kommission in Zusammenarbeit mit der nach Artikel 62 eingesetzten 

Europäischen Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung bei Fragen zu 

Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Cybersicherheitszertifikaten 

mit Drittländern berät und unterstützt. 
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KAPITEL III 

ORGANISATION DER ENISA 

Artikel 13 

Struktur der ENISA 

Die Verwaltungs- und Leitungsstruktur der ENISA besteht aus 

a) einem Verwaltungsrat; 

b) einem Exekutivrat; 

c) einem Exekutivdirektor; ▌ 

d) einer EINSA-Beratungsgruppe; und 

e) einem Netz der nationalen Verbindungsbeamten. 

ABSCHNITT 1 

VERWALTUNGSRAT 

Artikel 14 

Zusammensetzung des Verwaltungsrats 

(1) Dem Verwaltungsrat gehören je ein von jedem Mitgliedstaat ernanntes Mitglied und 

zwei von der Kommission ernannte Mitglieder an. Alle Mitglieder haben 

Stimmrecht. 
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(2) Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat einen Stellvertreter. Dieser Stellvertreter 

vertritt das Mitglied im Fall seiner Abwesenheit. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter werden aufgrund ihrer 

Kenntnisse auf dem Gebiet der Cybersicherheit ernannt, wobei ihren einschlägigen 

Management-, Verwaltungs- und Haushaltsführungskompetenzen Rechnung zu 

tragen ist. Die Kommission und die Mitgliedstaaten bemühen sich, die Fluktuation 

bei ihren Vertretern im Verwaltungsrat gering zu halten, um die Kontinuität der 

Arbeit des Verwaltungsrats sicherzustellen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten 

setzen sich für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis im Verwaltungsrat ein. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats und ihrer Stellvertreter beträgt vier 

Jahre. Sie kann verlängert werden. 

Artikel 15 

Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat 

a) legt die allgemeine Ausrichtung der Tätigkeit der ENISA fest und sorgt auch 

dafür, dass die ENISA ihre Geschäfte gemäß der in dieser Verordnung 

festgelegten Vorschriften und Grundsätze führt. Er sorgt zudem für die 

Abstimmung der Arbeit der ENISA mit den Tätigkeiten, die von den 

Mitgliedstaaten und auf Unionsebene durchgeführt werden; 
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b) nimmt den Entwurf des in Artikel 21 genannten einheitlichen 

Programmplanungsdokuments der ENISA an, bevor dieser der Kommission 

zur Stellungnahme vorgelegt wird; 

c) nimmt – unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Kommission – das 

einheitliche Programmplanungsdokument der ENISA an; 

d) überwacht die Umsetzung der im einheitlichen Programmplanungsdokument 

enthaltenen mehrjährigen und jährlichen Programmplanung; 

e) stellt den jährlichen Haushaltsplan der Agentur fest und übt andere Funktionen 

in Bezug auf den Haushalt der ENISA gemäß Kapitel IV aus; 

f) bewertet und genehmigt den konsolidierten Jahresbericht über die Tätigkeiten 

der ENISA einschließlich des Jahresabschlusses und der Ausführungen 

darüber, inwiefern die ENISA die vorgegebenen Leistungsindikatoren erfüllt 

hat, und übermittelt den Bericht zusammen mit seiner Bewertung bis zum 

1. Juli des folgenden Jahres dem Europäischen Parlament, dem Rat, der 

Kommission und dem Rechnungshof, und macht ihn der Öffentlichkeit 

zugänglich; 
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g) erlässt nach Artikel 32 die für die ENISA geltende Finanzregelung; 

h) nimmt eine Betrugsbekämpfungsstrategie an, die den diesbezüglichen Risiken 

entspricht und an einer Kosten-Nutzen-Analyse der durchzuführenden 

Maßnahmen orientiert ist; 

i) erlässt Vorschriften zur Unterbindung und Bewältigung von 

Interessenkonflikten bei seinen Mitgliedern; 

j) sorgt ausgehend von den Erkenntnissen und Empfehlungen, die sich aus den 

Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und 

den verschiedenen internen und externen Prüfberichten und Bewertungen 

ergeben haben, für angemessene Folgemaßnahmen; 

k) gibt sich eine Geschäftsordnung einschließlich Regelungen zu den 

vorläufigen Beschlüssen zur Übertragung bestimmter Aufgaben gemäß 

Artikel 19 Absatz 7; 

l) nimmt nach Absatz 2 in Bezug auf das Personal der ENISA die Befugnisse 

wahr, die der Anstellungsbehörde durch das Statut der Beamten der 

Europäischen Union (im Folgenden „Statut der Beamten“) bzw. der Stelle, die 

zum Abschluss der Dienstverträge ermächtigt ist, durch die 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen 

Union (im Folgenden „Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten der Europäischen Union“) nach der Verordnung (EWG, Euratom, 

EGKS) Nr. 259/68 des Rates26 übertragen wurden (im Folgenden „Befugnisse 

der Anstellungsbehörde“); 

                                                 
26 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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m) erlässt gemäß dem Verfahren des Artikels 110 des Statuts der Beamten 

Durchführungsbestimmungen zum Statut der Beamten und zu den 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten; 

n) ernennt den Exekutivdirektor und verlängert gegebenenfalls dessen Amtszeit 

oder enthebt ihn nach Artikel 36 seines Amtes; 

o) ernennt einen Rechnungsführer, bei dem es sich um den Rechnungsführer der 

Kommission handeln kann, der in der Wahrnehmung seiner Aufgaben völlig 

unabhängig ist; 

p) fasst unter Berücksichtigung der Tätigkeitserfordernisse der ENISA und unter 

Beachtung der Grundsätze einer wirtschaftlichen Haushaltsführung alle 

Beschlüsse über die Schaffung und, falls notwendig, Änderung der 

Organisationsstruktur der Agentur; 

q) genehmigt das Treffen von Arbeitsvereinbarungen bezüglich Artikel 7; 

r) genehmigt das Treffen oder den Abschluss von Arbeitsvereinbarungen nach 

Artikel 42. 

(2) Der Verwaltungsrat fasst gemäß nach Artikel 110 des Statuts der Beamten, einen 

Beschluss auf der Grundlage von Artikel 2 Absatz 1 des Statuts der Beamten und 

von Artikel 6 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten, mit 

dem er die einschlägigen Befugnisse der Anstellungsbehörde dem Exekutivdirektor 

überträgt und die Bedingungen festlegt, unter denen die Befugnisübertragung 

ausgesetzt werden kann. Der Exekutivdirektor kann diese Befugnisse einer 

nachgeordneten Ebene übertragen. 
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(3) Wenn außergewöhnliche Umstände dies erfordern, kann der Verwaltungsrat durch 

Beschluss die Übertragung der Befugnisse der Anstellungsbehörde auf den 

Exekutivdirektor sowie jegliche von diesem vorgenommene Weiterübertragung von 

Befugnissen der Anstellungsbehörde vorübergehend aussetzen und die Befugnisse 

selbst ausüben oder sie stattdessen einem seiner Mitglieder oder einem anderen 

Bediensteten als dem Exekutivdirektor übertragen. 

Artikel 16 

Vorsitz des Verwaltungsrats 

Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder mit der Zweidrittelmehrheit seiner 

Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ihre Amtszeit 

beträgt vier Jahre, wobei eine einmalige Wiederwahl zulässig ist. Endet jedoch ihre 

Mitgliedschaft im Verwaltungsrat während ihrer Amtszeit, so endet auch ihre Amtszeit 

automatisch am selben Tag. Der stellvertretende Vorsitzende tritt im Fall der Verhinderung 

des Vorsitzenden von Amts wegen an dessen Stelle. 

Artikel 17 

Sitzungen des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat wird von seinem Vorsitzenden einberufen. 

(2) Der Verwaltungsrat tritt mindestens zweimal jährlich zu einer ordentlichen Sitzung 

zusammen. Auf Antrag des Vorsitzenden, der Kommission oder mindestens eines 

Drittels seiner Mitglieder tritt er darüber hinaus zu außerordentlichen Sitzungen 

zusammen. 
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(3) Der Exekutivdirektor nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil, hat jedoch 

kein Stimmrecht. 

(4) Die Mitglieder der ENISA-Beratungsgruppe können auf Einladung des Vorsitzes an 

den Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen, haben jedoch kein Stimmrecht.  

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter können sich nach 

Maßgabe der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats von Beratern oder 

Sachverständigen bei den Sitzungen des Verwaltungsrats unterstützen lassen. 

(6) Die Sekretariatsgeschäfte des Verwaltungsrats werden von der ENISA 

wahrgenommen. 

Artikel 18 

Vorschriften für die Abstimmung im Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 

(2) Für die Annahme des einheitlichen Programmplanungsdokuments und des jährlichen 

Haushaltsplans sowie für die Ernennung, die Verlängerung der Amtszeit oder die 

Abberufung des Exekutivdirektors ist eine Mehrheit von zwei Dritteln aller 

Mitglieder des Verwaltungsrats erforderlich. 

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. In Abwesenheit eines Mitglieds kann sein 

Stellvertreter das Stimmrecht des Mitglieds ausüben. 
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(4) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats nimmt an den Abstimmungen teil. 

(5) Der Exekutivdirektor nimmt nicht an den Abstimmungen teil. 

(6) Die näheren Einzelheiten der Abstimmungsregeln, insbesondere die 

Voraussetzungen, unter denen ein Mitglied im Namen eines anderen Mitglieds 

handeln kann, werden in der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats festgelegt. 

ABSCHNITT 2 

EXEKUTIVRAT 

Artikel 19 

Exekutivrat 

(1) Der Verwaltungsrat wird von einem Exekutivrat unterstützt. 

(2) Der Exekutivrat 

a) bereitet die Beschlussvorlagen für den Verwaltungsrat vor; 

b) stellt zusammen mit dem Verwaltungsrat sicher, dass ausgehend von den 

Ergebnissen und Empfehlungen im Rahmen der Untersuchungen des OLAF 

und der externen oder internen Prüfberichte und Bewertungen angemessene 

Folgemaßnahmen getroffen werden; 
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c) unterstützt und berät unbeschadet der Aufgaben des Exekutivdirektors nach 

Artikel 20 den Exekutivdirektor bei der Umsetzung der verwaltungs- und 

haushaltsbezogenen Beschlüsse des Verwaltungsrats nach Artikel 20. 

(3) Der Exekutivrat besteht aus fünf Mitgliedern. Die Mitglieder des Exekutivrats 

werden aus den Reihen der Mitglieder des Verwaltungsrats ernannt. Eines der 

Mitglieder ist der Vorsitzende des Verwaltungsrats, der zugleich auch Vorsitzender 

des Exekutivrats sein kann, und ein weiteres ist einer der Vertreter der Kommission. 

Bei den Ernennungen der Mitglieder des Exekutivrats wird die Sicherstellung 

eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses im Exekutivrat angestrebt. Der 

Exekutivdirektor nimmt an den Sitzungen des Exekutivrats, hat jedoch kein 

Stimmrecht. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Exekutivrats beträgt vier Jahre. Sie kann verlängert 

werden. 

(5) Der Exekutivrat tritt mindestens einmal alle drei Monate zusammen. Der Vorsitzende 

des Exekutivrats beruft auf Antrag der Mitglieder zusätzliche Sitzungen ein. 

(6) Der Verwaltungsrat legt die Geschäftsordnung des Exekutivrats fest. 
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(7) Ist dies aufgrund der Dringlichkeit notwendig, so kann der Exekutivrat im Namen 

des Verwaltungsrats bestimmte vorläufige Beschlüsse fassen, vor allem in 

Verwaltungsangelegenheiten, einschließlich der Aussetzung der Übertragung der 

Befugnisse der Anstellungsbehörde, und in Haushaltsangelegenheiten. über Diese 

vorläufigen Beschlüsse werden dem Verwaltungsrat unverzüglich mitgeteilt. Der 

Verwaltungsrat entscheidet sodann spätestens drei Monate, nachdem der 

Beschluss gefasst wurde, ob er den vorläufigen Beschluss genehmigt oder ob er 

ihn nicht genehmigt. Der Exekutivrat fasst keine Beschlüsse im Namen des 

Verwaltungsrats, die mit einer Zweidrittelmehrheit vom Verwaltungsrat 

angenommen werden müssen.  

ABSCHNITT 3 

EXEKUTIVDIREKTOR 

Artikel 20 

Pflichten des Exekutivdirektors 

(1) Die ENISA wird von ihrem Exekutivdirektor geleitet, der bei der Wahrnehmung 

seiner Aufgaben unabhängig ist. Der Exekutivdirektor ist gegenüber dem 

Verwaltungsrat rechenschaftspflichtig. 

(2) Der Exekutivdirektor erstattet dem Europäischen Parlament über die Erfüllung seiner 

Aufgaben Bericht, wenn er dazu aufgefordert wird. Der Rat kann den 

Exekutivdirektor auffordern, über die Erfüllung seiner Aufgaben Bericht zu erstatten. 
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(3) Der Exekutivdirektor ist dafür verantwortlich, 

a) die laufenden Geschäfte der ENISA zu führen; 

b) die vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse umzusetzen; 

c) den Entwurf des einheitlichen Programmplanungsdokuments auszuarbeiten 

und dem Verwaltungsrat vor der Übermittlung an die Kommission vorzulegen; 

d) das einheitliche Programmplanungsdokument umzusetzen und dem 

Verwaltungsrat hierüber Bericht zu erstatten; 

e) den konsolidierten Jahresbericht über die Tätigkeit der ENISA, einschließlich 

der Umsetzung des jährlichen Arbeitsprogramms der ENISA, auszuarbeiten 

und dem Verwaltungsrat zur Bewertung und Annahme vorzulegen; 

f) einen Aktionsplan mit Folgemaßnahmen zu den Schlussfolgerungen der 

nachträglichen Bewertungen auszuarbeiten und alle zwei Jahre der 

Kommission über die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

g) einen Aktionsplan mit Folgemaßnahmen zu den Schlussfolgerungen interner 

oder externer Prüfberichte sowie der Untersuchungen des OLAF auszuarbeiten 

und der Kommission zweimal jährlich und dem Verwaltungsrat regelmäßig 

über die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 
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h) den Entwurf der für die ENISA geltenden Finanzregelung nach Artikel 32 

auszuarbeiten; 

i) den Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der ENISA 

auszuarbeiten und ihren Haushaltsplan auszuführen; 

j) die finanziellen Interessen der Union durch vorbeugende Maßnahmen gegen 

Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige Handlungen, durch wirksame 

Kontrollen und, falls Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, durch 

Einziehung zu Unrecht gezahlter Beträge sowie gegebenenfalls durch 

Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender 

verwaltungsrechtlicher und finanzieller Sanktionen zu schützen; 

k) eine Betrugsbekämpfungsstrategie für die ENISA auszuarbeiten und dem 

Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzulegen; 

l) Kontakte zur Wirtschaft und zu Verbraucherorganisationen im Hinblick auf 

einen regelmäßigen Dialog mit den einschlägigen Interessenträgern aufzubauen 

und zu pflegen; 

m) einen regelmäßigen Gedanken- und Informationsaustausch mit den 

Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union über deren 

Tätigkeiten im Bereich Cybersicherheit zu führen, um die Kohärenz bei der 

Weiterentwicklung und Umsetzung der Unionspolitik sicherzustellen; 

n) sonstige dem Exekutivdirektor durch diese Verordnung übertragene Aufgaben 

wahrzunehmen. 
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(4) Soweit erforderlich sowie entsprechend den Zielen und Aufgaben der ENISA kann 

der Exekutivdirektor der ENISA Ad-hoc-Arbeitsgruppen aus Sachverständigen – 

auch von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten – einsetzen. Der 

Exekutivdirektor unterrichtet den Verwaltungsrat hiervon vorab. Die Verfahren, die 

insbesondere die Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppen, die Bestellung der 

Sachverständigen der Arbeitsgruppen durch den Exekutivdirektor und die 

Arbeitsweise der Arbeitsgruppen betreffen, werden in den internen 

Verfahrensvorschriften der ENISA festgelegt. 

(5) Der Exekutivdirektor kann auf der Grundlage einer angemessenen Kosten-Nutzen-

Analyse erforderlichenfalls beschließen, eine oder mehrere Außenstellen in einem 

oder mehreren Mitgliedstaaten einzurichten, damit die ENISA ihre Aufgaben 

effizient und wirksam wahrnehmen kann. Bevor er über die Einrichtung einer 

Außenstelle beschließt, ersucht der Exekutivdirektor den/die betreffenden 

Mitgliedstaat(en), einschließlich des Mitgliedstaats, in dem die ENISA ihren Sitz 

hat, um eine Stellungnahme, und er holt die vorherige Zustimmung der 

Kommission und des Verwaltungsrats ▌ ein. Im Falle von 

Meinungsverschiedenheiten bei der Konsultation zwischen dem Exekutivdirektor 

und den betreffenden Mitgliedstaaten werden die strittigen Fragen dem Rat zur 

Erörterung vorgelegt. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter in allen Außenstellen ist 

möglichst gering zu halten und darf insgesamt nicht 40 % der Gesamtzahl der 

Mitarbeiter der ENISA ii dem Mitgliedstaat, in dem die ENISA ihren Sitz hat, 

überschreiten. Die Anzahl der Mitarbeiter in jeder Außenstelle darf nicht 10 % der 

Gesamtzahl der Mitarbeiter der Agentur im Mitgliedstaat, in dem die ENISA ihren 

Sitz hat, überschreiten. 
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In dem Beschluss zur Einrichtung einer Außenstelle wird der Umfang der in der 

Außenstelle auszuübenden Tätigkeiten so festgelegt, dass unnötige Kosten und eine 

Überschneidung der Verwaltungsfunktionen mit denen der ENISA vermieden 

werden. ▌ 

ABSCHNITT 4 

ENISA-BERATUNGSGRUPPE, GRUPPE DER INTERESSENTRÄGER FÜR DIE 

CYBERSICHERHEITSZERTIFIZIERUNG UND NETZ DER NATIONALEN 

VERBINDUNGSBEAMTEN 

Artikel 21 

ENISA-Beratungsgruppe 

(1) Der Verwaltungsrat setzt auf Vorschlag des Exekutivdirektors auf transparente Art 

und Weise eine ENISA-Beratungsgruppe ein, die sich aus anerkannten 

Sachverständigen als Vertreter der einschlägigen Interessenträger zusammensetzt, 

darunter die IKT-Branche, Anbieter öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsnetze oder -dienste, KMU, Betreiber wesentlicher Dienste, 

Verbrauchergruppen, wissenschaftliche Sachverständige aus dem Bereich der 

Cybersicherheit sowie Vertreter der zuständigen Behörden, die nach der ▌ Richtlinie 

(EU) 2018/1972 notifiziert wurden, europäische Normungsorganisationen sowie 

Strafverfolgungsbehörden und Datenschutz-Aufsichtsbehörden. Der Verwaltungsrat 

strebt ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern, ein 

angemessenes geographisches Gleichgewicht und ein angemessenes Gleichgewicht 

zwischen den verschiedenen Interessengruppen an. 
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(2) Die Verfahren für die ENISA-Beratungsgruppe, die insbesondere ihre 

Zusammensetzung, den Vorschlag des in Absatz 1 genannten Exekutivdirektors, die 

Anzahl und die Ernennung der Mitglieder und die Arbeitsweise der ENISA-

Beratungsgruppe betreffen, werden in den internen Verfahrensvorschriften der 

ENISA festgelegt und öffentlich bekannt gemacht. 

(3) Den Vorsitz der ENISA-Beratungsgruppe führt der Exekutivdirektor oder eine 

jeweils vom Exekutivdirektor ernannte Person. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder der ENISA-Beratungsgruppe beträgt zweieinhalb 

Jahre. Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen nicht Mitglieder der ENISA-

Beratungsgruppe sein. Sachverständige der Kommission und aus den 

Mitgliedstaaten können an den Sitzungen der ENISA-Beratungsgruppe teilnehmen 

und an ihrer Arbeit mitwirken. Vertreter anderer Stellen, die vom Exekutivdirektor 

für relevant erachtet werden und die der ENISA-Beratungsgruppe nicht angehören, 

können zur Teilnahme an den Sitzungen der ENISA-Beratungsgruppe und zur 

Mitarbeit an ihrer Arbeit eingeladen werden. 

▌ 
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(5) Die ENISA-Beratungsgruppe berät die ENISA bei der Durchführung ihrer 

Aufgaben, ausgenommen der Anwendung der Bestimmungen des Titels III dieser 

Verordnung. Sie berät insbesondere den Exekutivdirektor bei der Ausarbeitung eines 

Vorschlags für das Jahresarbeitsprogramms der ENISA und bei der Sicherstellung 

der Kommunikation mit den einschlägigen Interessenträgern bezüglich ▌ Fragen im 

Zusammenhang mit dem Jahresarbeitsprogramm. 

(6) Die ENISA-Beratungsgruppe unterrichtet den Verwaltungsrat regelmäßig über 

ihre Tätigkeiten. 

Artikel 22 

Gruppe der Interessenträger für die Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Es wird eine Gruppe der Interessenträger für die Cybersicherheitszertifizierung 

eingesetzt. 

(2) Die Mitglieder der Gruppe der Interessenträger für die 

Cybersicherheitszertifizierung werden unter anerkannten Sachverständigen als 

Vertreter der einschlägigen Interessenträger ausgewählt. Die Kommission wählt 

die Mitglieder der Gruppe der Interessenträger für die 

Cybersicherheitszertifizierung auf Vorschlag der ENISA im Wege eines 

transparenten und offenen Auswahlverfahrens aus, durch das ein Gleichgewicht 

zwischen den verschiedenen Interessengruppen sowie ein angemessenes 

Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern und ein angemessenes geographisches 

Gleichgewicht sichergestellt wird. 

(3) Die Gruppe der Interessenträger für die Cybersicherheitszertifizierung: 
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a) berät die Kommission in strategischen Fragen im Zusammenhang mit dem 

europäischen Rahmen für die Cybersicherheitszertifizierung; 

b) berät auf Ersuchen die ENISA in allgemeinen und strategischen Fragen im 

Zusammenhang mit den Aufgaben der ENISA in Bezug auf den Markt, die 

Cybersicherheitszertifizierung und die Normung; 

c) unterstützt die Kommission bei der Ausarbeitung des in Artikel 47 genannten 

fortlaufenden Arbeitsprogramms der Union; 

d) nimmt zum fortlaufenden Arbeitsprogramm der Union gemäß Artikel 47 

Absatz 4 Stellung und 

e) berät in dringenden Fällen die Kommission und die Europäische Gruppe für 

die Cybersicherheitszertifizierung in Bezug auf die Notwendigkeit 

zusätzlicher Zertifizierungsschemata, die nicht Teil des fortlaufenden 

Arbeitsprogramms der Union sind, wie in Artikel 47 und 48 beschrieben. 

(4) Den Vorsitz der Gruppe der Interessenträger für die Cybersicherheitszertifizierung 

führen die Vertreter der Kommission und der ENISA gemeinsam, und die 

Sekretariatsgeschäfte werden von der ENISA wahrgenommen. 
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Artikel 23 

Netz der nationalen Verbindungsbeamten 

(1) Der Verwaltungsrat richtet auf Vorschlag des Exekutivdirektors ein Netz der 

nationalen Verbindungsbeamten ein, das sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten 

zusammensetzt (im Folgenden „nationale Verbindungsbeamten“). Jeder 

Mitgliedstaat ernennt einen Vertreter im Netz der nationalen 

Verbindungsbeamten. Die Sitzungen des Netzes der nationalen 

Verbindungsbeamten können in verschiedenen 

Sachverständigenzusammensetzungen abgehalten werden. 
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(2) Das Netz der nationalen Verbindungsbeamten erleichtert vor allem den 

Informationsaustausch zwischen der ENISA und den Mitgliedstaaten und 

unterstützt die ENISA dabei, ihre Tätigkeiten, Erkenntnisse und Empfehlungen 

bei den einschlägigen Interessenträgern in der gesamten Union bekannt zu 

machen. 

(3) Die nationalen Verbindungsbeamten dienen als Kontaktstelle auf nationaler 

Ebene, um die Zusammenarbeit zwischen der ENISA und den nationalen 

Sachverständigen im Rahmen der Durchführung des Jahresarbeitsprogramms der 

ENISA zu erleichtern. 

(4) Während die nationalen Verbindungsbeamten eng mit den Vertretern ihres 

jeweiligen Mitgliedstaates im Verwaltungsrat zusammenarbeiten, darf das Netz der 

nationalen Verbindungsbeamten selbst nicht dieselbe Arbeit leisten wie der 

Verwaltungsrat oder andere Gremien der Union. 

(5) Die Funktionen und Verfahren des Netzes der nationalen Verbindungsbeamten 

werden in den internen Verfahrensvorschriften der ENISA festgelegt und der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

ABSCHNITT 5 

ARBEITSWEISE 

Artikel 24 

Einheitliches Programmplanungsdokument 

(1) Die ENISA führt ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit einem einheitlichen 

Programmplanungsdokument, das ihre jährliche und mehrjährige Programmplanung 

mit allen ihren geplanten Tätigkeiten enthält. 
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(2) Jedes Jahr erstellt der Exekutivdirektor einen Entwurf des einheitlichen 

Programmplanungsdokuments mit der jährlichen und mehrjährigen 

Programmplanung und der entsprechenden Finanz- und Personalplanung nach 

Artikel 32 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission▌27 und 

unter Berücksichtigung der von der Kommission festgelegten Leitlinien. 

(3) Bis zum 30. November eines jeden Jahres nimmt der Verwaltungsrat das in Absatz 1 

genannte einheitliche Programmplanungsdokument an und übermittelt es spätestens 

bis zum 31. Januar des Folgejahres dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission, sowie jede spätere Aktualisierung dieses Dokuments. 

(4) Das einheitliche Programmplanungsdokument wird nach der endgültigen 

Feststellung des Gesamthaushaltsplans der Union endgültig und ist 

erforderlichenfalls entsprechend anzupassen. 

(5) Das Jahresarbeitsprogramm enthält detaillierte Ziele und Angaben zu den erwarteten 

Ergebnissen, einschließlich Erfolgsindikatoren. Es enthält zudem eine Beschreibung 

der zu finanzierenden Maßnahmen sowie Angaben zur Höhe der für die einzelnen 

Maßnahmen vorgesehenen finanziellen und personellen Ressourcen gemäß den 

Grundsätzen der maßnahmenbezogenen Aufstellung des Haushaltsplans und des 

maßnahmenbezogenen Managements. Das Jahresarbeitsprogramm muss mit dem 

mehrjährigen Arbeitsprogramm nach Absatz 7 im Einklang stehen. Es ist klar darin 

anzugeben, welche Aufgaben im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr 

hinzugefügt, verändert oder gestrichen wurden. 

                                                 
27 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 30. September 2013 

über die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 208 der Verordnung 
(EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 
vom 7.12.2013, S. 42). 
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(6) Der Verwaltungsrat ändert das angenommene Jahresarbeitsprogramm, wenn der 

ENISA eine neue Aufgabe übertragen wird. Wesentliche Änderungen des jährlichen 

Arbeitsprogramms werden nach demselben Verfahren angenommen wie das 

ursprüngliche jährliche Arbeitsprogramm. Der Verwaltungsrat kann dem 

Exekutivdirektor die Befugnis übertragen, nicht wesentliche Änderungen am 

Jahresarbeitsprogramm vorzunehmen. 

(7) Im mehrjährigen Arbeitsprogramm der Agentur wird die strategische Gesamtplanung 

einschließlich der Ziele, erwarteten Ergebnisse und Leistungsindikatoren festgelegt. 

Es umfasst auch die Ressourcenplanung mit einem mehrjährigen Finanz- und 

Personalplan. 

(8) Die Ressourcenplanung wird jährlich aktualisiert. Die strategische Programmplanung 

ist zu aktualisieren, wann immer dies geboten erscheint und insbesondere wenn dies 

notwendig ist, um dem Ergebnis der in Artikel 67 genannten Bewertung Rechnung 

zu tragen. 

Artikel 25 

Interessenerklärung 

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Exekutivdirektor und die von den 

Mitgliedstaaten auf Zeit abgeordneten Beamten geben eine Verpflichtungserklärung 

und eine Interessenerklärung ab, aus der hervorgeht, ob direkte oder indirekte 

Interessen bestehen, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten. Die 

Erklärungen müssen der Wahrheit entsprechen und vollständig sein; sie werden jedes 

Jahr schriftlich abgegeben und, wann immer erforderlich, aktualisiert. 
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(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Exekutivdirektor und externe 

Sachverständige, die in den Ad-hoc-Arbeitsgruppen mitwirken, geben spätestens zu 

Beginn jeder Sitzung eine wahrheitsgetreue und vollständige Erklärung über alle 

Interessen ab, die ihre Unabhängigkeit in Bezug auf die Tagesordnungspunkte 

beeinträchtigen könnten, und beteiligen sich nicht an den Diskussionen und den 

Abstimmungen über solche Punkte. 

(3) Die ENISA legt in ihren internen Verfahrensvorschriften die praktischen 

Einzelheiten der Vorschriften über Interessenerklärungen nach den Absätzen 1 und 2 

fest. 

Artikel 23 

Transparenz 

(1) Die ENISA übt ihre Tätigkeiten mit einem hohen Maß an Transparenz und im 

Einklang mit Artikel 28 aus. 

(2) Die ENISA stellt sicher, dass die Öffentlichkeit sowie interessierte Kreise 

angemessene, objektive, zuverlässige und leicht zugängliche Informationen, 

insbesondere zu ihren eigenen Arbeitsergebnissen, erhalten. Ferner veröffentlicht sie 

die nach Artikel 25 abgegebenen Interessenerklärungen. 

(3) Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag des Exekutivdirektors gestatten, dass 

interessierte Kreise als Beobachter an bestimmten Tätigkeiten der ENISA 

teilnehmen. 

(4) Die ENISA legt in ihren internen Verfahrensvorschriften die praktischen 

Einzelheiten für die Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Transparenzregelungen fest. 
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Artikel 27 

Vertraulichkeit 

(1) Unbeschadet des Artikels 28 gibt die Agentur Informationen, die bei ihr eingehen 

oder von ihr verarbeitet werden und die auf begründetes Ersuchen vertraulich 

behandelt werden sollen, nicht an Dritte weiter. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Exekutivdirektor, die Mitglieder der 

ENISA-Beratungsgruppe, die externen Sachverständigen der Ad-hoc-

Arbeitsgruppen sowie das Personal der ENISA, einschließlich der von den 

Mitgliedstaaten auf Zeit abgeordneten Beamten, unterliegen auch nach Beendigung 

ihrer Tätigkeit den Vertraulichkeitsbestimmungen des Artikels 339 AEUV. 

(3) Die ENISA legt in ihren internen Verfahrensvorschriften die praktischen 

Einzelheiten für die Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Vertraulichkeitsregelungen fest. 

(4) Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der ENISA erforderlich ist, beschließt der 

Verwaltungsrat, die ENISA zum Umgang mit Verschlusssachen zu ermächtigen. In 

diesem Fall nimmt die ENISA im Einvernehmen mit den Dienststellen der 

Kommission Sicherheitsvorschriften zur Anwendung der Sicherheitsgrundsätze an, 

die in den Beschlüssen (EU, Euratom) 2015/443▌28 und 2015/444▌29 der 

Kommission festgelegt sind. Diese Sicherheitsvorschriften betreffen unter anderem 

die Bestimmungen über den Austausch, die Verarbeitung und die Speicherung von 

Verschlusssachen. 

                                                 
28 Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über Sicherheit 

in der Kommission (ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 41). 
29 Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 
17.3.2015, S. 53). 
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Artikel 28 

Zugang zu Dokumenten 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 findet Anwendung auf die Dokumente der 

ENISA. 

(2) Der Verwaltungsrat legt bis zum ... [sechs Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung] Maßnahmen zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

fest. 

(3) Gegen Entscheidungen der ENISA gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 kann nach Maßgabe des Artikels 228 AEUV bzw. 263 AEUV 

Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten eingelegt oder Klage beim 

Gerichtshof der Europäischen Union erhoben werden. 

 

KAPITEL IV 

AUFSTELLUNG UND GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANS DER ENISA 

Artikel 29 

Aufstellung des Haushaltsplans der ENISA 

(1) Der Exekutivdirektor erstellt jedes Jahr den Entwurf des Voranschlags der 

Einnahmen und Ausgaben der ENISA für das folgende Haushaltsjahr und übermittelt 

ihn dem Verwaltungsrat zusammen mit dem Entwurf des Stellenplans vor. 

Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein. 
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(2) Der Verwaltungsrat erstellt jedes Jahr auf der Grundlage des Entwurfs des 

Voranschlags einen Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der ENISA für das 

folgende Haushaltsjahr. 

(3) Der Verwaltungsrat übermittelt jedes Jahr bis zum 31. Januar der Kommission und 

den Drittländern, mit denen die Union Abkommen nach Artikel 42 Absatz 2 

geschlossen hat, den Voranschlag, der Teil des Entwurfs des einheitlichen 

Programmplanungsdokuments ist. 

(4) Die Kommission setzt aufgrund dieses Voranschlags die von ihr für erforderlich 

erachteten Mittelansätze für den Stellenplan und den Betrag des Zuschusses aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union in den Haushaltsplanentwurf der Union ein, den sie 

nach Artikel 314 AEUV dem Europäischen Parlament und dem Rat vorlegt. 

(5) Das Europäische Parlament und der Rat bewilligen die Mittel für den Beitrag der 

Union für die ENISA. 

(6) Das Europäische Parlament und der Rat legen den Stellenplan der ENISA fest. 

(7) Der Haushaltsplan der ENISA wird zusammen mit dem einheitlichen 

Programmplanungsdokument vom Verwaltungsrat angenommen. Der Haushaltsplan 

der ENISA wird endgültig, sobald der Gesamthaushaltsplan der Union endgültig 

festgestellt ist. Erforderlichenfalls nimmt der Verwaltungsrat eine Anpassung des 

Haushaltsplans der ENISA und des einheitlichen Programmplanungsdokuments 

entsprechend dem Gesamthaushaltsplan der Union vor. 
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Artikel 30 

Gliederung des Haushaltsplans der ENISA 

(1) Unbeschadet sonstiger Ressourcen gliedern sich die Einnahmen der ENISA wie 

folgt: 

a) ein Beitrag aus dem Gesamthaushalt der Union; 

b) Einnahmen, die konkreten Ausgabenpositionen im Einklang mit der in 

Artikel 32 genannten Finanzregelung zugewiesen werden; 

c) Unionsmittel in Form von Übertragungsvereinbarungen oder Ad-hoc-

Finanzhilfen im Einklang mit der in Artikel 32 genannten Finanzregelung der 

Agentur und den Bestimmungen der einschlägigen Instrumente zur 

Unterstützung der Unionspolitik; 

d) Beiträge von Drittländern, die sich nach Artikel 42 an der Arbeit der ENISA 

beteiligen; 

e) freiwillige Zahlungen oder Sachleistungen von Mitgliedstaaten. 

Mitgliedstaaten, die einen freiwilligen Beitrag nach Unterabsatz 1 Buchstabe e 

leisten, können aufgrund dessen keine bestimmten Rechte oder Dienstleistungen 

beanspruchen. 

(2) Die Ausgaben der ENISA umfassen Aufwendungen für Personal, Verwaltung, 

technische Unterstützung, Infrastruktur, Betriebskosten und Ausgaben, die sich aus 

Verträgen mit Dritten ergeben. 

www.parlament.gv.at



 

 370 

Artikel 31 

Ausführung des Haushaltsplans der ENISA 

(1) Der Exekutivdirektor trägt die Verantwortung für die Ausführung des Haushaltsplans 

der ENISA. 

(2) Der interne Rechnungsprüfer der Kommission übt gegenüber der ENISA dieselben 

Befugnisse wie gegenüber den Kommissionsdienststellen aus. 

(3) Bis zum 1. März des jeweils folgenden Haushaltsjahres (1. März des Jahres n+1) 

übermittelt der Rechnungsführer der Agentur dem Rechnungsführer der Kommission 

und dem Rechnungshof den vorläufigen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr (Jahr 

n). 

(4) Nach Eingang der Bemerkungen des Rechnungshofes zum vorläufigen 

Jahresabschluss der ENISA gemäß Artikel 246 der Verordnung (EU, Euratom) 

2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 30, erstellt der 

Rechnungsführer in eigener Verantwortung den endgültigen Jahresabschluss der 

ENISA und legt ihn dem Verwaltungsrat zur Stellungnahme vor. 

(5) Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zu den endgültigen Jahresabschlüssen 

der ENISA ab. 

(6) Bis zum 31. März des Jahres n+1 übermittelt der Exekutivdirektor den Bericht über 

die Haushaltsführung und das Finanzmanagement dem Europäischen Parlament, dem 

Rat, der Kommission und dem Rechnungshof. 

                                                 
30 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 
1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 
223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 
1). 
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(7) Bis zum 1. Juli des Jahres n+1 übermittelt der Rechnungsführer der ENISA den 

endgültigen Jahresabschluss zusammen mit der Stellungnahme des Verwaltungsrats 

dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Rechnungsführer der Kommission und 

dem Rechnungshof. 

(8) Gleichzeitig mit der Übermittlung des endgültigen Jahresabschlusses der ENISA 

leitet der Rechnungsführer der ENISA auch dem Rechnungshof eine Erklärung über 

die Vollständigkeit dieses endgültigen Jahresabschlusses mit Kopie an den 

Rechnungsführer der Kommission zu. 

(9) Bis zum 15. November des Jahres n+1 veröffentlicht der Exekutivdirektor den 

endgültigen Jahresabschluss im Amtsblatt der Europäischen Union.  

(10) Bis zum 30. September des Jahres n+1 übermittelt der Exekutivdirektor dem 

Rechnungshof eine Antwort auf dessen Bemerkungen und leitet eine Kopie dieser 

Antwort auch dem Verwaltungsrat und der Kommission zu. 

(11) Der Exekutivdirektor unterbreitet dem Europäischen Parlament auf dessen Ersuchen 

nach Artikel 261 Absatz 3 der Verordnung  (EU, Euratom) 2018/1046 alle für ein 

reibungsloses Entlastungsverfahren für das betreffende Haushaltsjahr notwendigen 

Informationen. 

(12) Auf Empfehlung des Rates erteilt das Europäische Parlament dem Direktor vor dem 

15. Mai des Jahres n+2 Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans für das Jahr n. 
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Artikel 32 

Finanzregelung 

Der Verwaltungsrat erlässt nach Konsultation der Kommission die für die ENISA geltende 

Finanzregelung. Die Finanzregelung darf von der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 1271/2013 nur abweichen, wenn dies für den Betrieb der ENISA eigens erforderlich ist 

und die Kommission vorher ihre Zustimmung erteilt hat. 

Artikel 33 

Betrugsbekämpfung 

(1) Zur Erleichterung der Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 

rechtswidrigen Handlungen gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates▌31 tritt die ENISA bis ... [sechs Monaten 

nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung] der Interinstitutionellen Vereinbarung 

vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der 

Europäischen Union und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften über 

die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 

(OLAF)32 bei. Die ENISA erlässt die einschlägigen Vorschriften, die für sämtliche 

Mitarbeiter der ENISA gelten, nach dem Muster im Anhang der genannten 

Vereinbarung. 

(2) Der Rechnungshof ist befugt, bei allen Empfängern von Finanzhilfen sowie bei 

Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die Unionsmittel von der ENISA 

erhalten haben, Rechnungsprüfungen anhand von Belegkontrollen und Kontrollen 

vor Ort durchzuführen. 

                                                 
31 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) 
Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

32 ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 15. 
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(3) Das OLAF kann gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 883/2013 und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates▌33 

Untersuchungen, einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort, durchführen, 

um festzustellen, ob im Zusammenhang mit von der ENISA gewährten Finanzhilfen 

oder von ihr finanzierten Aufträgen ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine 

sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 

vorliegt. 

(4) Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3 müssen Kooperationsvereinbarungen mit 

Drittländern oder internationalen Organisationen, Verträge, 

Finanzhilfevereinbarungen und Finanzhilfebeschlüsse der ENISA Bestimmungen 

enthalten, die den Rechnungshof und das OLAF ausdrücklich ermächtigen, derartige 

Rechnungsprüfungen und Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten durchzuführen. 

KAPITEL V  

PERSONAL  

Artikel 34 

Allgemeine Bestimmungen 

Für das Personal der ENISA gelten das Statut der Beamten, die Beschäftigungsbedingungen 

für die sonstigen Bediensteten sowie die im gegenseitigen Einvernehmen der Organe der 

Union erlassenen Regelungen zur Durchführung der Bestimmungen des Statuts der Beamten 

und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten. 

                                                 
33 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend 

die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 
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Artikel 35 

Vorrechte und Befreiungen 

Das dem EUV und dem AEUV beigefügte Protokoll Nr. 7 über die Vorrechte und 

Befreiungen der Europäischen Union findet auf die ENISA und ihr Personal Anwendung. 

Artikel 36 

Exekutivdirektor 

(1) Der Exekutivdirektor wird als Zeitbediensteter der ENISA nach Artikel 2 

Buchstabe a der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 

eingestellt. 

(2) Der Exekutivdirektor wird vom Verwaltungsrat aus einer Liste von Kandidaten, die 

die Kommission im Anschluss an ein offenes und transparentes Auswahlverfahren 

vorgeschlagen hat, ernannt. 

(3) Beim Abschluss des Arbeitsvertrags des Exekutivdirektors wird die ENISA durch 

den Vorsitzenden des Verwaltungsrats vertreten. 

(4) Vor der Ernennung wird der vom Verwaltungsrat ausgewählte Kandidat 

aufgefordert, eine Erklärung vor dem zuständigen Ausschuss des Europäischen 

Parlaments abzugeben und Fragen der Mitglieder zu beantworten. 

(5) Die Amtszeit des Exekutivdirektors beträgt fünf Jahre. Zum Ende dieses Zeitraums 

nimmt die Kommission eine Bewertung der Leistung des Exekutivdirektors und der 

künftigen Aufgaben und Herausforderungen der ENISA vor. 
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(6) Der Verwaltungsrat beschließt über die Ernennung, die Verlängerung der Amtszeit 

oder die Abberufung des Exekutivdirektors gemäß Artikel 18 Absatz 2. 

(7) Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag der Kommission unter Berücksichtigung der 

Bewertung nach Absatz 5 die Amtszeit des Exekutivdirektors einmal um ▌ fünf 

Jahre verlängern. 

(8) Der Verwaltungsrat unterrichtet das Europäische Parlament über seine Absicht, die 

Amtszeit des Exekutivdirektors zu verlängern. Innerhalb von drei Monaten vor der 

Verlängerung der Amtszeit gibt der Exekutivdirektor, sofern er dazu aufgefordert 

wird, vor dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments eine Erklärung 

ab und beantwortet Fragen der Mitglieder. 

(9) Ein Exekutivdirektor, dessen Amtszeit verlängert wurde, nimmt nicht an einem 

anderen Auswahlverfahren für dieselbe Stelle teil. 

(10) Der Exekutivdirektor kann nur durch einen Beschluss des Verwaltungsrats auf 

Vorschlag der Kommission seines Amtes enthoben werden. 
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Artikel 37 

Abgeordnete nationale Sachverständige und sonstiges Personal 

(1) Die ENISA kann auf abgeordnete nationale Sachverständige oder sonstiges Personal 

zurückgreifen, das nicht von der ENISA selbst beschäftigt wird. Für dieses Personal 

gelten das Statut der Beamten und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten nicht. 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt eine Regelung über zur ENISA abgeordnete nationale 

Sachverständige. 

KAPITEL VI 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE ENISA 

Artikel 38 

Rechtsform der ENISA 

(1) Die ENISA ist eine Einrichtung der Union und besitzt Rechtspersönlichkeit. 

(2) Die ENISA besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und 

Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach nationalem Recht zuerkannt ist. 

Sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben oder 

veräußern und ist vor Gericht parteifähig. 

(3) Die ENISA wird vom Exekutivdirektor vertreten. 
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Artikel 39 

Haftung der ENISA 

(1) Die vertragliche Haftung der ENISA bestimmt sich nach dem für den betreffenden 

Vertrag geltenden Recht. 

(2) Für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel in einem von der ENISA 

geschlossenen Vertrag ist der Gerichtshof der Europäischen Union zuständig. 

(3) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die ENISA den durch sie selbst 

oder ihre Bediensteten in Ausübung ihrer Tätigkeit verursachten Schaden nach den 

allgemeinen Grundsätzen, die den Rechten der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

(4) In Streitsachen über den Schadensersatz gemäß Absatz 3 ist der Gerichtshof der 

Europäischen Union zuständig. 

(5) Die persönliche Haftung der Bediensteten der ENISA gegenüber der ENISA 

bestimmt sich nach den für die Bediensteten der ENISA geltenden 

Beschäftigungsbedingungen. 
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Artikel 40 

Sprachenregelung 

(1) Für die ENISA gilt die Verordnung Nr. 1 des Rates▌34. Die Mitgliedstaaten und die 

anderen von den Mitgliedstaaten benannten Einrichtungen können sich in einer der 

Amtssprachen der Organe der Union ihrer Wahl an die ENISA wenden und erhalten 

eine Antwort in dieser Sprache. 

(2) Die für die Arbeit der ENISA erforderlichen Übersetzungsdienste werden vom 

Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union erbracht. 

Artikel 41 

Schutz personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die ENISA unterliegt der 

Verordnung (EU) 2018/1725 ▌. 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt die Durchführungsvorschriften nach Artikel 45 

Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/1725. Der Verwaltungsrat kann zusätzliche 

Maßnahmen, die für die Anwendung der Verordnung (EU) 2018/1725 durch die 

ENISA erforderlich sind, festlegen. 

                                                 
34 Verordnung Nr. 1 zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft (ABl. 17 vom 6.10.1958, S. 385). 
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Artikel 42 

Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen 

(1) Die ENISA kann mit den zuständigen Behörden von Drittländern und mit 

internationalen Organisationen zusammenarbeiten, soweit dies zur Verwirklichung 

der Ziele dieser Verordnung erforderlich ist. Zu diesem Zweck kann die ENISA, 

nach vorheriger Genehmigung durch die Kommission, Arbeitsvereinbarungen mit 

den Behörden von Drittländern und internationalen Organisationen treffen. Diese 

Arbeitsvereinbarungen begründen keine rechtlichen Verpflichtungen für die Union 

und ihre Mitgliedstaaten. 

(2) Die ENISA steht der Beteiligung von Drittländern offen, die entsprechende 

Übereinkünfte mit der Europäischen Union geschlossen haben. Gemäß den 

einschlägigen Bestimmungen dieser Übereinkünfte werden Arbeitsvereinbarungen 

getroffen, die insbesondere Art, Umfang und Form einer Beteiligung dieser 

Drittländer an der Tätigkeit der ENISA festlegen; hierzu zählen auch Bestimmungen 

über die Beteiligung an den von der ENISA durchgeführten Initiativen, finanzielle 

Beiträge und Personal. In Personalfragen müssen derartige Arbeitsvereinbarungen in 

jedem Fall mit dem Statut der Beamten und den Beschäftigungsbedingungen für die 

sonstigen Bediensteten vereinbar sein. 

(3) Der Verwaltungsrat verabschiedet eine Strategie für die Beziehungen zu Drittländern 

und internationalen Organisationen in Bezug auf Angelegenheiten, für die die 

ENISA zuständig ist. Die Kommission stellt durch den Abschluss einer 

entsprechenden Arbeitsvereinbarung mit dem Exekutivdirektor sicher, dass die 

ENISA im Rahmen ihres Mandats und des bestehenden institutionellen Rahmens 

handelt. 
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Artikel 43 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von vertraulichen Informationen, die nicht zu den 

Verschlusssachen zählen und von Verschlusssachen  

Nach Konsultation der Kommission legt die ENISA die Sicherheitsvorschriften fest, mit 

denen die in den Sicherheitsvorschriften der Kommission für den Schutz von vertraulichen 

Informationen, die nicht zu den Verschlusssachen zählen und von Verschlusssachen der 

Europäischen Union enthaltenen Sicherheitsgrundsätze angewandt werden, die in den 

Beschlüssen (EU, Euratom) 2015/443 und 2015/444 festgelegt sind. Die 

Sicherheitsvorschriften der ENISA enthalten Bestimmungen über den Austausch, die 

Verarbeitung und die Speicherung derartiger Informationen. 

Artikel 44 

Sitzabkommen und Arbeitsbedingungen 

(1) Die notwendigen Regelungen über die Unterbringung der ENISA in dem 

Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, und über die Einrichtungen, die von diesem 

Mitgliedstaat zur Verfügung zu stellen sind, sowie die besonderen Vorschriften, die 

im Sitzmitgliedstaat der ENISA für den Exekutivdirektor, die Mitglieder des 

Verwaltungsrats, das Personal der ENISA und für Familienangehörige dieser 

Personen gelten, werden in einem Sitzabkommen festgelegt, das nach Billigung 

durch den Verwaltungsrat zwischen der ENISA und dem Sitzmitgliedstaat ▌ 

geschlossen wird. 

(2) Der Sitzmitgliedstaat der ENISA gewährleistet die bestmöglichen Voraussetzungen 

für das reibungslose Funktionieren der ENISA, unter Berücksichtigung der 

Erreichbarkeit des Standortes, des Vorhandenseins adäquater Bildungseinrichtungen 

für die Kinder der Mitglieder des Personals und eines angemessenen Zugangs zu 

Arbeitsmarkt, Sozialversicherung und medizinischer Versorgung für Kinder und 

Ehegatten der Mitglieder des Personals. 
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Artikel 45 

Verwaltungskontrolle 

Die Tätigkeit der ENISA unterliegt der Aufsicht des Europäischen Bürgerbeauftragten nach 

Artikel 228 AEUV. 

TITEL III  

ZERTIFIZIERUNGSRAHMEN FÜR DIE CYBERSICHERHEIT 

Artikel 46 

Europäischer Zertifizierungsrahmen für die Cybersicherheit 

(1) Der europäische Zertifizierungsrahmen für die Cybersicherheit wird geschaffen, 

um die Voraussetzungen für einen funktionierenden Binnenmarkt zu verbessern, 

indem die Cybersicherheit in der Union erhöht wird und indem im Hinblick auf 

die Schaffung eines digitalen Binnenmarkts für IKT-Produkte, -Dienste und 

-Prozesse ein harmonisierter Ansatz auf Unionsebene für europäische Schemata 

für die Cybersicherheitszertifizierung ermöglicht wird. 

(2) Der europäische Zertifizierungsrahmen für die Cybersicherheit legt einen 

Mechanismus fest, mit dem europäische Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung geschaffen werden und mit dem bescheinigt wird, 

dass die nach einem solchen Schema bewerteten IKT-Produkte, -Dienste und 

-Prozesse ▌ den festgelegten Sicherheitsanforderungen genügen, um die 

Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität oder Vertraulichkeit von gespeicherten, 

übermittelten oder verarbeiteten Daten, Funktionen oder Diensten ▌, die von diesen 

Produkten, Diensten und Prozessen ▌ angeboten oder über diese zugänglich gemacht 

werden, während deren gesamten Lebenszyklus zu schützen. 
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Artikel 47 

Das fortlaufende Arbeitsprogramm der Union für die europäische 

Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Die Kommission veröffentlicht ein fortlaufendes Arbeitsprogramm der Union für 

die europäische Cybersicherheitszertifizierung (im Folgenden „fortlaufendes 

Arbeitsprogramm der Union“), in dessen Rahmen die strategischen Prioritäten für 

künftige europäische Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung festgelegt 

werden sollen. 

(2) Das fortlaufende Arbeitsprogramm der Union umfasst insbesondere eine Liste der 

IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse oder Kategorien davon, die von der 

Aufnahme in ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung 

profitieren können. 

(3) Die Aufnahme bestimmter IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse oder bestimmter 

Kategorien davon in das fortlaufende Arbeitsprogramm der Union muss aus einem 

oder mehreren der folgenden Gründe gerechtfertigt sein: 

a) Verfügbarkeit und Entwicklung nationaler Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung für bestimmte Kategorien von IKT-Produkten, 

-Diensten oder -Prozessen, insbesondere im Hinblick auf das Risiko der 

Fragmentierung; 

b) einschlägige Politik oder einschlägiges Recht der Union oder der 

Mitgliedstaaten; 

c) Nachfrage auf dem Markt; 

d) Entwicklungen in der Cyberbedrohungslandschaft; 

e) Beauftragung mit der Ausarbeitung eines bestimmten möglichen Schemas 

durch die Europäische Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung. 
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(4) Die Kommission trägt den Stellungnahmen der Europäischen Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung und der Gruppe der Interessenträger für die 

Cybersicherheitszertifizierung zum Entwurf des fortlaufenden Arbeitsprogramm 

der Union gebührend Rechnung. 

(5) Das erste fortlaufende Arbeitsprogramm der Union wird spätestens am ... 

[12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] vorgelegt. Das fortlaufende 

Arbeitsprogramm der Union mindestens alle drei Jahre, und bei Bedarf öfter 

aktualisiert. 

Artikel 48 

Auftrag für ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Die Kommission kann die ENISA damit beauftragen, ein mögliches Schema 

auszuarbeiten oder ein bestehendes europäisches Schema für die 

Cybersicherheitszertifizierung auf der Grundlage des fortlaufenden 

Arbeitsprogramm der Union zu überarbeiten. 

(2) In entsprechend begründeten Fällen kann die Kommission oder die Europäische 

Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung die ENISA damit beauftragen, ein 

mögliches Schema auszuarbeiten oder ein bestehendes europäisches Schema für 

die Cybersicherheitszertifizierung, das nicht im fortlaufenden Arbeitsprogramm 

der Union enthalten ist, zu überarbeiten. Das fortlaufende Arbeitsprogramm der 

Union wird entsprechend aktualisiert. 

www.parlament.gv.at



 

 384 

Artikel 49 

Ausarbeitung, Annahme und Überarbeitung der europäischen Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Auf Auftrag der Kommission arbeitet die ENISA gemäß Artikel 48 ein mögliches 

Schema aus, das den in den Artikeln 51, 52und 54 festgelegten Anforderungen 

genügt. 

(2) nach einem Auftrag der Europäischen Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung gemäß Artikel 48 Absatz 2 kann die ENISA ein 

mögliches Schema ausarbeiten, das den in den Artikeln 51, 52und 54 festgelegten 

Anforderungen genügt. Lehnt die ENISA einen solchen Auftrag ab, so muss sie 

dies begründen. Jede Entscheidung, einen Auftrag abzulehnen, wird vom 

Verwaltungsrat getroffen. 

(3) Bei der Ausarbeitung der möglichen Schemata konsultiert die ENISA alle in Frage 

kommenden Interessenträger im Wege eines förmlichen, offenen, transparenten 

und inklusiven Konsultationsprozesses. 

(4) Für jedes mögliche Schema setzt die ENISA eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe nach 

Artikel 20 Absatz 4 ein, damit sie der ENISA spezifische Beratung und 

Sachkenntnis bereitstellt. 
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(5) Die ENISA arbeitet eng mit der Europäischen Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung zusammen. Die Europäische Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung leistet der ENISA Unterstützung und fachliche 

Beratung bei der Ausarbeitung des möglichen Schemas ▌ und gibt ▌ eine 

Stellungnahme zu dem möglichen Schema ab. 

(6) Die ENISA berücksichtigt die Stellungnahme der Europäischen Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung weitestgehend, bevor sie der Kommission das nach 

den Absätzen 3, 4 und 5 ausgearbeitete mögliche ▌ Schema ▌ vorlegt. Diese 

Stellungnahme der Europäischen Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung ist 

weder bindend, noch hindert das Fehlen einer solchen Stellungnahme die ENISA 

daran, das mögliche Schema der Kommission vorzulegen. 

(7) Auf der Grundlage des von der ENISA ausgearbeiteten möglichen Schemas kann die 

Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen für IKT-Produkte -Dienste 

und -Prozesse, die die Anforderungen der Artikel 51, 52 und 54 erfüllen, ein 

europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung festgelegt wird. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 66 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(8) Die ENISA bewertet mindestens alle fünf Jahre jedes angenommene europäische 

Schema für die Cybersicherheitszertifizierung, wobei sie die Rückmeldungen 

seitens der Interessenträger berücksichtigt. Erforderlichenfalls kann die 

Kommission oder die Europäische Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung 

die ENISA damit beauftragen, den Prozess der Ausarbeitung eines überarbeiteten 

möglichen Schemas nach Artikel 48 und nach dem vorliegenden Artikel 

einzuleiten. 
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Artikel 50 

Website zu europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Die ENISA unterhält eine eigene Website, auf der sie über die europäischen 

Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung, die europäischen 

Cybersicherheitszertifikate und EU-Konformitätserklärungen – was Information 

in Bezug auf nicht mehr gültige Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung 

und widerrufene und abgelaufene europäische Cybersicherheitszertifikate und 

EU-Konformitätserklärungen einschließt – und die Ablage für Links zu den 

Informationen zur Cybersicherheit gemäß Artikel 55 informiert und für diese wirbt. 

(2) Gegebenenfalls sollten auf der Website gemäß Absatz 1 auch die nationalen 

Cybersicherheitszertifizierungsschemata angegeben werden, die durch ein 

europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung ersetzt wurden. 

Artikel 51 

Sicherheitsziele der europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung 

Es wird ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung konzipiert, um –

 soweit zutreffend – mindestens die folgenden Sicherheitsziele zu verwirklichen: 

a) Gespeicherte, übermittelte oder anderweitig verarbeitete Daten werden während des 

gesamten Lebenszyklus des IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses gegen eine 

zufällige oder unbefugte Speicherung, Verarbeitung oder Preisgabe sowie gegen 

einen zufälligen oder unbefugten Zugriff geschützt. 
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b) Gespeicherte, übermittelte oder anderweitig verarbeitete Daten werden während des 

gesamten Lebenszyklus des IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses vor 

Zerstörung, Verlust, Änderung oder Nichtverfügbarkeit – gleich, ob sie zufällig oder 

unbefugt erfolgt sind – geschützt. 

c) Befugte Personen, Programme oder Maschinen haben nur Zugriff auf die Daten, 

Dienste oder Funktionen ▌, zu denen sie zugangsberechtigt sind. 

d) Bekannte Abhängigkeiten und Sicherheitslücken werden ermittelt und 

dokumentiert. 

e) Es wird protokolliert, auf welche Daten, Dienste oder Funktionen zu welchem 

Zeitpunkt von wem zugegriffen wurde und welche Daten, Funktionen oder Dienste 

zu welchem Zeitpunkt von wem genutzt oder anderweitig verarbeitet worden sind. 

f) Es kann überprüft werden ▌, auf welche Daten, Dienste oder Funktionen zu 

welchem Zeitpunkt und von wem zugegriffen wurde oder wer zu welchem Zeitpunkt 

Daten, Dienste oder Funktionen genutzt oder anderweitig verarbeitet hat. 

g) Es wird nachgeprüft, dass IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse keine bekannten 

Sicherheitslücken aufweisen. 

h) Bei einem physischen oder technischen Sicherheitsvorfall werden die Daten, Dienste 

und Funktionen zeitnah wieder verfügbar gemacht und der Zugang zu ihnen zeitnah 

wieder hergestellt. 

i) Es wird nachgeprüft, dass IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse sind durch 

Voreinstellungen und Technikgestaltung sicher sind. 

j) ▌ IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse werden mit aktueller Software und 

Hardware, die keine allgemein bekannten Sicherheitslücken aufweisen, 

bereitgestellt ▌ und mit Mechanismen für sichere ▌ Updates ausgestattet ▌. 
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Artikel 52 

Vertrauenswürdigkeitsstufen der europäischen Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung kann für ▌ IKT-

-Produkte, -Dienste und -Prozesse eine oder mehrere der 

Vertrauenswürdigkeitsstufen „niedrig“, „mittel“ und/oder „hoch“ angeben. Die 

Vertrauenswürdigkeitsstufe muss in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit 

der beabsichtigten Verwendung eines IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses 

verbundenen Risiko im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und die 

Auswirkungen eines Sicherheitsvorfalls stehen. 

(2) europäische Cybersicherheitszertifikate und EU-Konformitätserklärungen beziehen 

sich auf die jeweilige Vertrauenswürdigkeitsstufe, die im europäischen Schema für 

die Cybersicherheitszertifizierung angegeben ist, nach dem das europäische 

Cybersicherhetiszertifikat oder die EU-Konformitätserklärung ausgestellt wurde. 

(3) Die jeder Vertrauenswürdigkeitsstufe entsprechenden Sicherheitsanforderungen, 

einschließlich der entsprechenden Sicherheitsfunktionen und der entsprechenden 

Strenge und Gründlichkeit für die Bewertung, die das IKT-Produkt, der IKT-

Dienst oder -der IKT-Prozess durchlaufen muss, werden in dem jeweiligen 

europäischen Schema für die Cybersicherheitszertifizierung festgelegt. 

(4) Das Zertifikat oder die EU-Konformitätserklärung nimmt Bezug auf die 

diesbezüglichen technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren einschließlich 

technischer Prüfungen, deren Zweck in der Minderung oder Prävention der Gefahr 

von Cybersicherheitsvorfällen besteht. 
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▌ 

(5) Ein europäisches Cybersicherheitszertifikat oder eine EU-Konformitätserklärung 

für die Vertrauenswürdigkeitsstufe „niedrig“ bietet die Gewissheit, dass die 

IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse, für welche dieses Zertifikat oder diese EU-

Konformitätserklärung ausgestellt wird, die entsprechenden 

Sicherheitsanforderungen einschließlich der Sicherheitsfunktionen erfüllen und 

einer Bewertung unterzogen wurden, die darauf ausgerichtet ist, die bekannten 

grundlegenden Risiken für Sicherheitsvorfälle und Cyberangriffe möglichst gering 

zu halten. Die durchzuführende Bewertung beinhaltet mindestens eine 

Überprüfung der technischen Dokumentation. Ist eine solche Prüfung nicht 

geeignet, werden alternative Prüfungen mit gleicher Wirkung durchgeführt; 

(6) Ein europäisches Cybersicherheitszertifikat für die Vertrauenswürdigkeitsstufe 

„mittel“ bietet die Gewissheit, dass die IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse, für 

welche dieses Zertifikat ausgestellt wird, die entsprechenden 

Sicherheitsanforderungen einschließlich der Sicherheitsfunktionen erfüllen und 

einer Bewertung unterzogen wurden, die darauf ausgerichtet ist, bekannte 

Cybersicherheitsrisiken und das Risiko von Cybersicherheitsvorfällen und 

Cyberangriffen seitens Akteuren mit begrenzten Fähigkeiten und Ressourcen 

möglichst gering zu halten. Die durchzuführende Bewertung beinhaltet 

mindestens Folgendes: eine Überprüfung, die zeigt, dass keine allgemein 

bekannten Sicherheitslücken vorliegen, und die Prüfung, dass die IKT-Produkte, 

-Dienste und -Prozesse die erforderlichen Sicherheitsfunktionen korrekt 

durchführen. Falls diese Bewertungstätigkeiten nicht geeignet sind, werden 

alternative Tätigkeiten mit gleicher Wirkung durchgeführt; 
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(7) Ein europäisches Cybersicherheitszertifikat für die Vertrauenswürdigkeitsstufe 

„hoch“ bietet die Gewissheit, dass die IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse, für 

welche dieses Zertifikat ausgestellt wird, die entsprechenden 

Sicherheitsanforderungen einschließlich der Sicherheitsfunktionen erfüllen und 

dass sie einer Bewertung unterzogen wurden, die darauf ausgerichtet ist, das 

Risiko von dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Cyberangriffen durch 

Akteure mit umfangreichen Fähigkeiten und Ressourcen möglichst gering zu 

halten.  

Die durchzuführenden Bewertungstätigkeiten beinhaltet das Folgende; eine 

Nachprüfung, die zeigt, dass keine allgemein bekannten Sicherheitslücken 

vorliegen; eine Prüfung, die zeigt, dass die IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse 

die erforderlichen Sicherheitsfunktionen entsprechend dem neuesten Stand der 

Technik ordnungsgemäß durchführen, und eine Beurteilung ihrer 

Widerstandsfähigkeit gegen kompetente Angreifer mittels Penetrationstests Falls 

diese Bewertungstätigkeiten nicht geeignet sind, alternative Tätigkeiten 

durchgeführt. 

(8) In einem europäischen Schema für die Cybersicherheitszertifizierung können je 

nach Strenge und Gründlichkeit der verwendeten Evaluierungsmethode mehrere 

Bewertungsniveaus angegeben werden. Jedes Bewertungsniveau entspricht einer 

der Vertrauenswürdigkeitsstufen und wird durch eine entsprechende Kombination 

von Vertrauenswürdigkeitskomponenten definiert. 

Artikel 53 

Selbstbewertung der Konformität 

(1) Ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung kann die 

Durchführung einer Selbstbewertung der Konformität unter der alleinigen 

Verantwortung des Herstellers oder Anbieters von IKT-Produkten, -Diensten und -

Prozessen zulassen. Die Selbstbewertung der Konformität ist nur für IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse mit niedrigem Risiko erlaubt, die der 

Vertrauenswürdigkeitsstufe „niedrig“ entsprechen. 
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(2) Der Hersteller oder Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen kann 

eine EU-Konformitätserklärung ausstellen, die bestätigt, dass die Erfüllung der im 

Schema festgelegten Anforderungen nachgewiesen wurde. Durch die Ausstellung 

einer solchen Erklärung übernimmt der Hersteller oder Anbieter der IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse die Verantwortung dafür, dass das IKT-Produkt, 

der IKT-Dienst oder der IKT-Prozess den in diesem Schema festgelegten 

Anforderungen entspricht. 

(3) Der Hersteller oder Anbieter von IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen hält 

die EU-Konformitätserklärung, die technische Dokumentation und alle weiteren 

einschlägigen Informationen in Bezug auf die Konformität der IKT-Produkte oder 

-Dienste mit dem Schema während eines Zeitraums, der im entsprechenden 

europäischen Schema für die Cybersicherheitszertifizierung festgelegt ist, für die 

in Artikel 58 Absatz 1 genannte nationale Behörde für die 

Cybersicherheitszertifizierung bereit. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung 

ist der nationalen Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung und der ENISA 

vorzulegen. 

(4) Sofern im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten nicht anders bestimmt, 

ist die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung freiwillig. 

(5) Die ausgestellte EU-Konformitätserklärung wird in allen Mitgliedstaaten 

anerkannt. 
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Artikel 54 

Elemente der europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung muss mindestens 

folgende Elemente enthalten: 

a) den Gegenstand und Umfang des Zertifizierungsschemas, einschließlich der 

Art oder Kategorie der erfassten IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse; 

b) eine eindeutige Beschreibung des Zwecks des Schemas und der Art und 

Weise, wie die ausgewählten Normen, Bewertungsmethoden und 

Vertrauenswürdigkeitsstufen mit den Erfordernissen der vorgesehenen 

Nutzer des Schemas in Einklang gebracht wurden; 

c) ▌ eine Bezugnahme auf die für die Bewertung maßgeblichen internationalen, 

europäischen oder nationalen Normen oder, wenn keine solchen Normen 

verfügbar oder geeignet sind, auf technische Spezifikationen, die die 

Auflagen des Anhangs II der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 erfüllen, oder 

– wenn solche Spezifikationen nicht verfügbar sind– auf die im europäischen 

Schema für die Cybersicherheitszertifizierung festgelegten technischen 

Spezifikationen oder Cybersicherheitsanforderungen; 

d) gegebenenfalls eine oder mehrere Vertrauenswürdigkeitsstufen; 

e)  die Angabe, ob eine Selbstbewertung der Konformität im Rahmen des 

Schemas zulässig ist; 
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f) falls anwendbar, spezielle oder zusätzliche Anforderungen an die 

Konformitätsbewertungsstellen, um deren technische Kompetenz für die 

Evaluierung der Cybersicherheitsanforderungen zu gewährleisten; 

g) besondere Bewertungskriterien und -methoden – wie auch Bewertungsarten – 

für den Nachweis, dass die in Artikel 51 festgelegten Sicherheitsziele 

eingehalten werden; 

h) falls anwendbar, für die Zertifizierung erforderliche Informationen, die ein 

Antragsteller der Konformitätsbewertungsstelle vorzulegen oder auf andere 

Weise zur Verfügung zu stellen hat; 

i) Bedingungen für die Verwendung von Siegeln oder Kennzeichen, sofern das 

Schema solche vorsieht; 

j) Vorschriften für die Überwachung der Einhaltung der mit dem europäischen 

Cybersicherheitszertifikat oder der EU-Konformitätserklärung verbundenen 

Anforderungen an IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse, ▌ einschließlich der 

Mechanismen für den Nachweis der beständigen Einhaltung der festgelegten 

Cybersicherheitsanforderungen; 

k) falls anwendbar, Bedingungen für die Ausstellung, Aufrechterhaltung, 

Fortführung und Verlängerung eines europäischen 

Cybersicherheitszertifikats sowie Bedingungen für die Ausweitung oder 

Verringerung des Zertifizierungsumfangs; 

l) Vorschriften, wie mit IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen zu verfahren 

ist, die zertifiziert wurden oder für die eine EU-Konformitätserklärung 

ausgestellt wurde, die aber den Anforderungen des Schemas nicht genügen; 
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m) Vorschriften für die Meldung und Behandlung bislang nicht erkannter 

Cybersicherheitslücken von IKT-Produkten und -Diensten und -Prozessen; 

n) falls anwendbar, Vorschriften für die Konformitätsbewertungsstellen über die 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen; 

o) Angabe nationaler oder internationaler Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung für dieselbe Art oder Kategorie von 

IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen, Sicherheitsanforderungen, 

Evaluierungskriterien und -methoden und Vertrauenswürdigkeitsstufen; 

p) Inhalt und Format des europäischen Cybersicherheitszertifikats oder der EU-

Konformitätserklärungen, die auszustellen sind; 

q) die Dauer der Verfügbarkeit der EU-Konformitätserklärung, der technischen 

Dokumentation und aller weiteren bereitzuhaltenden Informationen des 

Herstellers oder Anbieters von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen; 

r) die maximale Gültigkeitsdauer der nach diesem Schema ausgestellten 

europäischen Cybersicherheitszertifikate; 

s) eine Offenlegungspolitik für nach diesem Schema ausgestellte, geänderte 

oder entzogene europäische Cybersicherheitszertifikate; 

t) Bedingungen für die auf Gegenseitigkeit beruhende Anerkennung von 

Zertifizierungsschemata von Drittländern; 
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u)  falls anwendbar, Regeln für etwaige im Schema vorgesehene Verfahren zur 

gegenseitigen Begutachtung für die Behörden oder Stellen, die im Einklang 

mit Artikel 56 Absatz 6 europäische Cybersicherheitszertifikate für die 

Vertrauenswürdigkeitsstufe „hoch“ ausstellen. Diese Verfahren gelten 

unbeschadet der gegenseitigen Begutachtung gemäß Artikel 59; 

v) Format und Verfahren, die von den Herstellern oder Anbietern von IKT-

Produkten, -Diensten und -Prozessen bei der Bereitstellung und 

Aktualisierung der ergänzenden Informationen zur Cybersicherheit gemäß 

Artikel 55 zu befolgen sind. 

(2) Die für das europäische Schema für die Cybersicherheitszertifizierung festgelegten 

Anforderungen stehen in Einklang mit allen geltenden rechtlichen Anforderungen, 

vor allem jenen, die sich aus dem harmonisierten Unionsrecht ergeben. 

(3) Soweit dies in einem bestimmten Rechtsakt der Union so festgelegt ist, kann eine 

Zertifizierung oder eine EU-Konformitätserklärung, die auf der Grundlage eines 

europäischen Schemas für die Cybersicherheitszertifizierung ausgestellt wurde, 

dafür verwendet werden kann, die Vermutung zu begründen, dass eine 

Übereinstimmung mit den Anforderungen jenes Rechtsakts gegeben ist. 

(4) Fehlt harmonisiertes Unionsrecht, so kann das Recht der Mitgliedstaaten auch 

festlegen, dass ein europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung dafür 

verwendet werden kann, die Vermutung zu begründen, dass eine Übereinstimmung 

mit den gesetzlichen Anforderungen gegeben ist. 

www.parlament.gv.at



 

 396 

Artikel 55 

Ergänzende Informationen über die Cybersicherheit von zertifizierten IKT-Produkten, -

Diensten und -Prozessen  

(1) Hersteller oder Anbieter von zertifizierten IKT-Produkten, -Diensten oder 

-Prozessen oder von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen, für die eine EU-

Konformitätserklärung ausgestellt wurde, machen folgende ergänzende 

Cybersicherheitsangaben der Öffentlichkeit zugänglich: 

a) Leitlinien und Empfehlungen zur Unterstützung der Endnutzer bei der 

sicheren Konfiguration, der Installation, der Bereitstellung, dem Betrieb und 

der Wartung der IKT-Produkte oder -Dienste; 

b) Zeitraum, während dessen den Endnutzern eine Sicherheitsunterstützung 

angeboten wird, insbesondere in Bezug auf die Verfügbarkeit von 

cybersicherheitsbezogenen Aktualisierungen; 

c) Kontaktangaben des Herstellers oder Anbieters und zulässige Verfahren für 

den Erhalt von Informationen über Sicherheitslücken von Endnutzern und 

im Bereich der IT-Sicherheit tätigen Wissenschaftlern; 

d) Verweis auf Online-Register mit öffentlich offengelegten Sicherheitslücken 

in Bezug auf das IKT-Produkt, den IKT-Dienst oder den IKT-Prozess und 

gegebenenfalls relevante Cybersicherheitsratgeber. 

(2) Die in Absatz 1 aufgeführten Angaben werden in elektronischer Form 

bereitgestellt und bleiben mindestens bis zum Ablauf des jeweiligen EU-

Cybersicherheitszertifikats oder der EU-Konformitätserklärung verfügbar und 

werden bei Bedarf aktualisiert. 
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Artikel 56 

Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Für IKT-Produkte, -Dienste, und -Prozesse die auf der Grundlage eines nach 

Artikel 49 angenommenen europäischen Schemas für die 

Cybersicherheitszertifizierung zertifiziert wurden, gilt die Vermutung der Einhaltung 

der Anforderungen dieses Schemas. 

(2) Sofern im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten nicht anders bestimmt, ist 

die Cybersicherheitszertifizierung freiwillig. 

(3) Die Kommission bewertet regelmäßig die Effizienz und Nutzung der 

angenommenen europäischen Cybersicherheitszertifizierungsschemata sowie die 

Frage, ob ein bestimmtes europäisches Cybersicherheitszertifizierungsschema 

durch das einschlägige Unionsrecht verbindlich vorgeschrieben werden soll, um 

ein angemessenes Maß an Cybersicherheit von IKT-Produkten, -Diensten und 

-Prozessen in der Union sicherzustellen und das Funktionieren des 

Binnenmarktes zu verbessern. Die erste Bewertung findet bis spätestens 

31. Dezember 2023 statt und danach nachfolgende Bewertungen finden 

mindestens alle zwei Jahre statt. 

Die Kommission stellt auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertung fest, 

welche IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse, die unter ein bestehendes 

Zertifizierungsschema fallen, unter ein verpflichtendes Zertifizierungsschema 

fallen müssen. 
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Die Kommission konzentriert sich dabei vorrangig auf die Sektoren, die in 

Anhang II der Richtlinie (EU) 2016/1148 aufgeführt sind und die spätestens zwei 

Jahre nach der Annahme des ersten europäischen 

Cybersicherheitszertifizierungsschemas bewertet werden. 

Bei der Vorbereitung der Bewertung verfährt die Kommission wie folgt: 

a) Sie berücksichtigt die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Hersteller oder 

Anbieter solcher IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse und auf die Nutzer 

hinsichtlich der Kosten dieser Maßnahmen und des gesellschaftlichen oder 

wirtschaftlichen Nutzens, der sich aus dem erwarteten höheren Maß an 

Sicherheit für die betreffenden IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse ergibt; 

b) sie berücksichtigt das Bestehen und die Umsetzung von Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten und von Drittländern; 

c) sie führt eine offene, transparente und inklusive Konsultation mit allen 

relevanten Interessenträgern und mit den Mitgliedstaaten durch; 

d) sie berücksichtigt die Umsetzungsfristen sowie die Übergangsmaßnahmen 

oder -zeiträume und insbesondere in Hinblick auf die möglichen 

Auswirkungen der Maßnahme auf die Anbieter oder Hersteller von IKT-

Produkten, -Diensten und -Prozessen, einschließlich KMU; 

e) sie schlägt die schnellste und effizienteste Art und Weise für die 

Durchführung des Übergangs von freiwilligen zu obligatorischen 

Zertifizierungsschemata vor. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=


 

 399 

(4) Die in Artikel 60 genannten Konformitätsbewertungsstellen stellen ein europäisches 

Cybersicherheitszertifikat nach diesem Artikel mit der Vertrauenswürdigkeitsstufe 

„niedrig“ oder „mittel“ auf der Grundlage der Kriterien des nach Artikel 49 durch 

die Kommission angenommenen europäischen Schemas für die 

Cybersicherheitszertifizierung aus. 

(5) Abweichend von Absatz 4 kann in hinreichend begründeten Fällen ein europäisches 

Schema für die Cybersicherheitszertifizierung vorsehen, dass ein im Rahmen dieses 

Schemas erteiltes europäisches Cybersicherheitszertifikat nur von einer öffentlichen 

Stelle auszustellen ist. Bei einer solchen ▌ Stelle muss es sich um eine der folgenden 

Stellen handeln: 

a) eine nationale Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung nach Artikel 58 

Absatz 1; 

b) eine als Konformitätsbewertungsstelle akkreditierte öffentliche Stelle nach 

Artikel 60 Absatz 1 ▌. 

▌ 

(6) Ist im Rahmen eines europäischen Schemas für die Cybersicherheitszertifizierung 

nach Artikel 49 die Vertrauenswürdigkeitsstufe „hoch“ erforderlich, so kann das 

europäische Cybersicherheitszertifikat nach diesem Schema nur von einer 

nationalen Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung oder in den folgenden 

Fällen von einer Konformitätsbewertungsstelle ausgestellt werden: 
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a) wenn die nationale Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung zuvor für 

jedes einzelne, von einer Konformitätsbewertungsstelle ausgestellte 

europäische Cybersicherheitszertifikat ihre Zustimmung erteilt hat oder 

b) wenn die nationale Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung die 

Aufgabe der Ausstellung solcher europäischen Cybersicherheitszertifikate 

zuvor allgemein einer Konformitätsbewertungsstelle übertragen hat. 

(7) Die natürliche oder juristische Person, die ihre IKT-Produkte, -Dienste oder -

Prozesse zur Zertifizierung einreicht, hat der in Artikel 58 genannten nationalen 

Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung – sofern diese Behörde die Stelle 

ist, die das europäische Cybersicherheitszertifikat erteilt – oder der in Artikel 60 

genannten Konformitätsbewertungsstelle alle für das Zertifizierungsverfahren 

notwendigen Informationen vorzulegen. 

(8) Der Inhaber eines europäischen Cybersicherheitszertifikats informiert die in 

Absatz 7 genannte Behörde oder Stelle über etwaige später festgestellte 

Sicherheitslücken oder Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Sicherheit des 

zertifizierten IKT-Produkts, -Dienstes oder -Prozesses, die sich auf die mit der 

Zertifizierung verbundenen Anforderungen auswirken könnten. Die Behörde oder 

Stelle leitet diese Informationen unverzüglich an die betreffende nationale 

Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung weiter. 

(9) Ein europäisches Cybersicherheitszertifikat wird für die im jeweiligen europäischen 

Zertifizierungsschema für Cybersicherheit festgelegte Dauer erteilt und kann ▌ 

verlängert werden, sofern die einschlägigen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind. 

(10) Ein nach diesem Artikel ausgestelltes europäisches Cybersicherheitszertifikat wird in 

allen Mitgliedstaaten anerkannt. 
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Artikel 57 

Nationale Cybersicherheitszertifizierungsschemata und Cybersicherheitszertifikate 

(1) Unbeschadet des Absatzes 3 dieses Artikels werden nationale Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung und die zugehörigen Verfahren für die IKT-Produkte, 

-Dienste und -Prozesse, die unter ein europäisches Schema für die 

Cybersicherheitszertifizierung fallen, ab dem Zeitpunkt unwirksam, der in dem nach 

Artikel 49 Absatz 4 erlassenen Durchführungsrechtsakt festgelegt ist. Nationale 

Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung und die zugehörigen Verfahren für 

die IKT-Produkte, -Dienste und-Prozesse, die nicht unter ein europäisches Schema 

für die Cybersicherheitszertifizierung fallen, bleiben bestehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten führen keine neuen nationalen Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen ein, die 

unter ein geltendes europäisches Schema für die Cybersicherheitszertifizierung 

fallen. 

(3) Vorhandene Zertifikate, die auf der Grundlage nationaler Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung ausgestellt wurden und unter ein europäisches 

Schema für die Cybersicherheitszertifizierung fallen, bleiben bis zum Ende ihrer 

Geltungsdauer gültig. 

(4) Um die Fragmentierung des Binnenmarkts zu vermeiden, unterrichten die 

Mitgliedstaaten die Kommission und die Europäische Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung über die Absicht zur Ausarbeitung neuer nationaler 

Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung. 
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Artikel 58 

Nationale Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere nationale Behörden für die 

Cybersicherheitszertifizierung in seinem Hoheitsgebiet oder im Einverständnis mit 

einem anderen Mitgliedstaat eine oder mehrere nationale Behörden für die 

Cybersicherheitszertifizierung mit Sitz in diesem anderen Mitgliedstaat, als für die 

Aufsichtsaufgaben im benennenden Mitgliedstaat zuständig. 

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission den Namen der benannten nationalen 

Behörden für Cybersicherheitszertifizierung mit. Sofern ein Mitgliedstaat mehr als 

eine Behörde benennt, teilt er der Kommission auch die Aufgaben mit, die diesen 

Behörden jeweils zugewiesen wurden. 

(3) Unbeschadet des Artikels 56 Absatz 5 Buchstabe a und Absatz 6 ist jede nationale 

Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung im Hinblick auf ihre Organisation, 

Finanzierungsentscheidungen, Rechtsform und Entscheidungsfindung unabhängig 

von den Stellen, die sie beaufsichtigt. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Tätigkeiten der nationalen Behörden 

für die europäische Cybersicherheitszertifizierung im Zusammenhang mit der 

Ausstellung von Zertifikaten nach Artikel 56 Absatz 5 Buchstabe a und Absatz 6 

von den Aufsichtstätigkeiten nach diesem Artikel streng getrennt sind und dass 

diese Tätigkeiten unabhängig voneinander durchgeführt werden. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Behörden für die 

Cybersicherheitszertifizierung eine angemessene Ausstattung zur Ausübung ihrer 

Befugnisse und zur wirksamen und effizienten Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

besitzen. 

(6) Im Hinblick auf eine wirksame Durchführung dieser Verordnung ist es angemessen, 

dass die nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung in der 

Europäischen Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung in aktiver, wirksamer, 

effizienter und sicherer Weise mitarbeiten. 

(7) Die nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung haben folgende 

Aufgaben: 

a) Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften im Rahmen der 

europäischen Schemata für die Cybersicherheitszertifizierung gemäß 

Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe j im Hinblick auf die Beobachtung der 

Übereinstimmung der IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse mit den 

Anforderungen der in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet ▌ ausgestellten 

europäischen Cybersicherheitszertifikate in Zusammenarbeit mit anderen 

zuständigen Marktüberwachungsbehörden; 

b) Überwachung und Durchsetzung der Verpflichtungen der in ihrem 

jeweiligen Hoheitsgebiet niedergelassenen Hersteller oder Anbieter von IKT-

Produkten, -Diensten oder -Prozessen, die eine Selbstbewertung der 

Konformität durchführen, insbesondere Überwachung und Durchsetzung 

der Verpflichtungen dieser Hersteller oder Anbieter nach Artikel 53 

Absätze 2 und 3 und nach dem entsprechenden europäischen Schema für die 

Cybersicherheitszertifizierung▌; 

c) unbeschadet des Artikels 60 Absatz 3 aktive Unterstützung der nationalen 

Akkreditierungsstellen bei der Überwachung und Beaufsichtigung der 

Tätigkeiten der Konformitätsbewertungsstellen für die Zwecke dieser 

Verordnung ▌; 
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d) Überwachung und Beaufsichtigung der Tätigkeiten der in Artikel 56 

Absatz 5 genannten öffentlichen Stellen; 

e) gegebenenfalls Ermächtigung der Konformitätsbewertungsstellen nach 

Artikel 60 Absatz 3 und Beschränkung, Aussetzung oder Widerruf 

bestehender Ermächtigungen, wenn die Konformitätsbewertungsstellen 

gegen die Anforderungen dieser Verordnung verstoßen; 

f) Bearbeitung von Beschwerden, die von natürlichen oder juristischen Personen 

in Bezug auf europäische Cybersicherheitszertifikate, die von der nationalen 

Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung ausgestellt wurden, oder in 

Bezug auf europäische Cybersicherheitszertifikate, die nach Artikel 56 

Absatz 6 von Konformitätsbewertungsstellen ▌ ausgestellt wurden, oder in 

Bezug auf EU-Konformitätserklärungen nach Artikel 53 eingereicht werden, 

und Untersuchung des Beschwerdegegenstands in angemessenem Umfang, und 

Unterrichtung des Beschwerdeführers über die Fortschritte und das Ergebnis 

der Untersuchung innerhalb einer angemessenen Frist; 

g) Vorlage eines zusammenfassenden Jahresberichts über die ausgeführten 

Tätigkeiten gemäß den Buchstaben b, c und d dieses Absatzes oder gemäß 

Absatz 8 an die ENISA und die Europäische Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung; 

h) Zusammenarbeit mit anderen nationalen Behörden für die 

Cybersicherheitszertifizierung und anderen öffentlichen Stellen; dies 

beinhaltet auch den Informationsaustausch über die etwaige Nichtkonformität 

von IKT, -Produkten -Diensten und -Prozessen mit den Anforderungen dieser 

Verordnung oder mit den Anforderungen bestimmter europäischer Schemata 

für die Cybersicherheitszertifizierung; und 
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i) Verfolgung einschlägiger Entwicklungen auf dem Gebiet der 

Cybersicherheitszertifizierung. 

(8) Jede nationale Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung hat mindestens die 

folgenden Befugnisse: 

a) Sie kann die Konformitätsbewertungsstellen, die Inhaber europäischer 

Cybersicherheitszertifikate und die Aussteller von EU-

Konformitätserklärungen auffordern, ihr sämtliche Auskünfte zu erteilen, die 

sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt; 

b) sie kann Untersuchungen in Form von Rechnungsprüfungen bei den 

Konformitätsbewertungsstellen, den Inhabern europäischer 

Cybersicherheitszertifikate und den Ausstellern von EU-

Konformitätserklärungen durchführen, um deren Einhaltung der 

Bestimmungen dieses Titels zu überprüfen; 

c) sie kann im Einklang mit dem nationalen Recht geeignete Maßnahmen 

ergreifen, um sicherzustellen, dass die Konformitätsbewertungsstellen, die 

Inhaber von europäischen Cybersicherheitszertifikaten und die Aussteller von 

EU-Konformitätserklärungen den Anforderungen dieser Verordnung oder 

eines europäischen Schemas für die Cybersicherheitszertifizierung genügen; 

d) sie erhält Zugang zu den Räumlichkeiten von Konformitätsbewertungsstellen 

und von Inhabern europäischer Cybersicherheitszertifikate zum Zweck der 

Durchführung von Untersuchungen im Einklang mit den 

Verfahrensvorschriften der Union oder des Mitgliedstaats; 
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e) sie kann im Einklang mit dem nationalen Recht europäische 

Cybersicherheitszertifikate widerrufen, die von den nationalen Behörden für 

die Cybersicherheitszertifizierung oder europäische 

Cybersicherheitszertifikate, die nach Artikel 56 Absatz 6 von den 

Konformitätsbewertungsstellen ausgestellt wurden, wenn diese Zertifikate 

den Anforderungen dieser Verordnung oder eines europäischen Schemas für 

die Cybersicherheitszertifizierung nicht genügen; 

f) sie kann im Einklang mit dem nationalen Recht Sanktionen nach Artikel 65 

verhängen und die unverzügliche Beendigung der Verletzung der in dieser 

Verordnung festgelegten Verpflichtungen anordnen. 

(9) Die nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung arbeiten 

untereinander und mit der Kommission zusammen, indem sie insbesondere 

Informationen, Erfahrungen und bewährte Verfahren im Zusammenhang mit der 

Cybersicherheitszertifizierung und technischen Fragen in Bezug auf die 

Cybersicherheit von IKT-Produkten -Diensten und -Prozessen austauschen. 

Artikel 59 

Gegenseitige Begutachtung 

(1) Um in der gesamten Union gleichwertige Standards in Bezug auf die europäischen 

Cybersicherheitszertifikate und EU-Konformitätserklärungen zu erreichen, 

unterliegen die nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung einer 

gegenseitigen Begutachtung. 

(2) Die gegenseitige Begutachtung erfolgt auf der Grundlage fundierter und 

transparenter Bewertungskriterien und -verfahren und erstreckt sich insbesondere 

auf die Strukturen, Personalressourcen und Verfahren betreffenden 

Anforderungen sowie auf Vertraulichkeit und Beschwerden. 

www.parlament.gv.at



 

 407 

(3) Die gegenseitige Begutachtung umfasst die Bewertung folgender Aspekte: 

a) gegebenenfalls die Frage, ob bei den Tätigkeiten der nationalen Behörden 

für die europäische Cybersicherheitszertifizierung im Zusammenhang mit 

der Ausstellung von Zertifikaten nach Artikel 56 Absatz 5 Buchstabe a und 

Absatz 6 eine strenge Trennung der Aufgaben und Zuständigkeiten von den 

Aufsichtstätigkeiten nach Artikel 58 gewahrt wird und beide Tätigkeiten 

unabhängig voneinander durchgeführt werden; 

b) die Verfahren für die Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften für 

die Beobachtung der Übereinstimmung von IKT-Produkten, -Diensten und 

-Prozessen mit den europäischen Cybersicherheitszertifikaten nach 

Artikel 58 Absatz 7 Buchstabe a; 

c) die Verfahren für die Überwachung und Durchsetzung der Verpflichtungen 

der Hersteller und Anbieter von IKT-Produkten -Diensten oder -Prozessen 

nach Artikel 58 Absatz 7 Buchstabe b; 

d) die Verfahren für die Überwachung, Genehmigung und Beaufsichtigung der 

Tätigkeiten der Konformitätsbewertungsstellen; 

e) gegebenenfalls die Frage, ob das Personal von Behörden oder Stellen, die 

gemäß Artikel 56 Absatz 6 Zertifikate für die Vertrauenswürdigkeitsstufe 

„hoch“ ausstellen, über die erforderlichen Sachkenntnisse verfügt. 

(4) Die gegenseitige Begutachtung erfolgt durch mindestens zwei nationale Behörden 

für die Cybersicherheitszertifizierung anderer Mitgliedstaaten und die 

Kommission, und sie wird mindestens einmal alle fünf Jahre durchgeführt. Die 

ENISA kann sich an der gegenseitigen Begutachtung beteiligen. 
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(5) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um einen Plan für die 

gegenseitige Begutachtung festzulegen, der sich auf einen Zeitraum von 

mindestens fünf Jahren erstreckt, und darin die Kriterien für die 

Zusammensetzung des die gegenseitige Begutachtung durchführenden Teams, die 

Methode für die gegenseitige Begutachtung und den Zeitplan, die Häufigkeit und 

die übrigen damit verbundenen Aufgaben vorzugeben. Beim Erlass dieser 

Durchführungsrechtsakte trägt die Kommission den Erwägungen der 

Europäischen Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung angemessen 

Rechnung. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 66 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Europäische Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung prüft die 

Ergebnisse der gegenseitigen Begutachtung, erstellt eine Zusammenfassung, die 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann, und erlässt 

erforderlichenfalls Leitlinien oder Empfehlungen zu den von den betreffenden 

Stellen zu ergreifenden Maßnahmen. 

Artikel 60 

Konformitätsbewertungsstellen 

(1) Die Konformitätsbewertungsstellen werden von den nach der Verordnung (EG) 

Nr. 765/2008 benannten nationalen Akkreditierungsstellen akkreditiert. Diese 

Akkreditierung wird nur ausgestellt, wenn die Konformitätsbewertungsstelle die im 

Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten Anforderungen erfüllt. 

(2) Hat eine nationale Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung nach Artikel 56 

Absatz 5 Buchstabe a und Absatz 6 ein europäisches Cybersicherheitszertifikat 

ausstellt, so wird die Zertifizierungsstelle der nationalen Behörde für die 

Cybersicherheitszertifizierung nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels als 

Konformitätsbewertungsstelle akkreditiert. 
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(3) Sind in einem europäischen Schema für die Cybersicherheitszertifizierung 

spezifische oder zusätzliche Anforderungen gemäß Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe f 

festgelegt, so darf nur solchen Konformitätsbewertungsstellen von der nationalen 

Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung die Befugnis erteilt werden, 

Aufgaben im Rahmen dieses Schemas wahrzunehmen, die diese Anforderungen 

einhalten. 

(4) Die Akkreditierung nach Absatz 1wird den Konformitätsbewertungsstellen für eine 

Höchstdauer von fünf Jahren erteilt und kann unter denselben Bedingungen 

verlängert werden, sofern die Konformitätsbewertungsstelle die Anforderungen 

dieses Artikels weiterhin erfüllt. Die nationalen Akkreditierungsstellen treffen 

innerhalb einer angemessenen Frist alle angebrachten Maßnahmen, um die nach 

Absatz 1 erteilte Akkreditierung einer Konformitätsbewertungsstelle zu 

beschränken, auszusetzen oder zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die 

Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind oder wenn die 

Konformitätsbewertungsstelle gegen diese Verordnung verstößt. 

Artikel 61  

Notifikation 

(1) Für jedes europäische Schema für die Cybersicherheitszertifizierung notifizieren die 

nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung der Kommission die 

Konformitätsbewertungsstellen, die für die Erteilung von Zertifikaten entsprechend 

den in Artikel 52 genannten Vertrauenswürdigkeitsstufen akkreditiert und 

gegebenenfalls nach Artikel 60 Absatz 3 ermächtigt wurden. Die nationalen 

Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung teilt der Kommission etwaige 

diesbezügliche Änderungen unverzüglich mit. 

(2) Ein Jahr nach Inkrafttreten eines europäischen Schemas für die 

Cybersicherheitszertifizierung veröffentlicht die Kommission im Amtsblatt der 

Europäischen Union eine Liste der nach diesem Schema notifizierten 

Konformitätsbewertungsstellen. 
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(3) Geht der Kommission nach Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist eine Notifikation 

zu, so veröffentlicht sie die Änderungen der Liste der notifizierten 

Konformitätsbewertungsstellen innerhalb von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt des 

Eingangs dieser Notifikation im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(4) Eine nationale Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung kann bei der 

Kommission die Streichung einer von dieser Behörde notifizierten 

Konformitätsbewertungsstelle aus der in Absatz 2 genannten Liste beantragen. Die 

Kommission veröffentlicht die entsprechenden Änderungen der Liste innerhalb eines 

Monats ab dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag der nationalen Behörde für die 

Cybersicherheitszertifizierung eingegangen ist, im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 

(5) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Einzelheiten, Form 

und Verfahren für die Notifikationen nach Absatz 1 festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 66 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 62 

Europäische Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung 

(1) Die Europäische Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung wird eingesetzt. 

(2) Die Europäische Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung setzt sich aus 

Vertretern der nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung oder 

Vertretern anderer einschlägiger nationaler Behörden zusammen. Ein Mitglied der 

Europäischen Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung darf nicht mehr als 

zwei Mitgliedstaat vertreten. 
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(3) Interessenträger und maßgebliche Dritte können zur Teilnahme an den Sitzungen 

der Europäischen Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung und zur 

Beteiligung an ihrer Arbeit eingeladen werden. 

(4) Die Europäische Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung hat folgende 

Aufgaben: 

a) Sie berät und unterstützt die Kommission bei ihren Tätigkeiten zur 

Gewährleistung einer einheitlichen Umsetzung und Anwendung dieses Titels – 

insbesondere in Bezug auf das fortlaufende Arbeitsprogramm der Union – in 

politischen Fragen der Cybersicherheitszertifizierung, bei der Koordinierung 

von Politikkonzepten und bei der Ausarbeitung europäischer Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung; 

b) sie unterstützt und berät die ENISA bei der Ausarbeitung eines möglichen 

Schemas nach Artikel 49 und arbeitet hierbei mit der ENISA zusammen; 

c) sie gibt nach Artikel 49 eine Stellungnahme zu den von der ENISA 

vorbereiteten möglichen Schemata ab; 

d) sie beauftragt die ENISA mit der Ausarbeitung von möglichen Schemata nach 

Artikel 48 Absatz 2; 

e) sie gibt an die Kommission gerichtete Stellungnahmen zur Pflege und 

Überprüfung vorhandener europäischer Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung ab; 

f) sie prüft die einschlägigen Entwicklungen auf dem Gebiet der 

Cybersicherheitszertifizierung und tauscht Informationen über und bewährte 

Verfahren für Cybersicherheitszertifizierungsschemata aus; 

www.parlament.gv.at



 

 412 

g) sie erleichtert ▌ die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden für 

die Cybersicherheitszertifizierung nach diesem Titel im Wege des 

Kapazitätsaufbaus und des Informationsaustauschs, insbesondere durch die 

Festlegung von Methoden für einen effizienten Austausch von Informationen 

über Fragen der Cybersicherheitszertifizierung; 

h) sie leistet Unterstützung bei der Anwendung des Mechanismus der 

gegenseitigen Begutachtung gemäß den Regeln, die in einem europäischen 

Cybersicherheitszertifizierungsschema nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe u 

festgelegt wurden; 

i) sie erleichtert die Anpassung europäischer Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung an international anerkannte Normen, indem 

sie unter anderem bestehende europäische Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung überprüft und der ENISA erforderlichenfalls 

Empfehlungen unterbreitet, sich mit den einschlägigen internationalen 

Normungsorganisationen in Verbindung zu setzen, um Unzulänglichkeiten 

oder Lücken in verfügbaren international anerkannten Normen anzugehen. 

(5) Die Kommission nimmt gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe e die 

Sekretariatsgeschäfte der Europäischen Gruppe für die Cybersicherheitszertifizierung 

wahr, und führt mit Unterstützung der ENISA ihren Vorsitz. 
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Artikel 63 

Beschwerderecht 

(1) Natürliche und juristische Personen haben das Recht, bei dem Aussteller eines 

europäischen Cybersicherheitszertifikats oder – wenn sich die Beschwerde gegen 

ein von einer Konformitätsbewertungsstelle nach Artikel 56 Absatz 6 ausgestelltes 

europäischen Cybersicherheitszertifikat richtet – bei der zuständigen nationalen 

Behörde für die Cybersicherheitszertifizierung eine Beschwerde einzulegen. 

(2) Die Behörde oder Stelle, bei der die Beschwerde eingelegt wurde, unterrichtet den 

Beschwerdeführer über den Stand des Verfahrens und die getroffene 

Entscheidung und informiert den Beschwerdeführer über die Möglichkeit eines 

wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 64. 

Artikel 64 

Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 

(1) Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet eines anderweitigen 

verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf 

einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf in Bezug auf 

a) Entscheidungen einer Behörde oder einer Stelle gemäß Artikel 63 Absatz 1, 

gegebenenfalls auch in Bezug auf die mangelnde Erteilung, Verweigerung 

der Erteilung oder Anerkennung eines europäischen 

Cybersicherheitszertifikats, das diese natürliche oder juristische Person 

innehat bzw. beantragt hat; 

b) Untätigkeit im Anschluss an eine Beschwerde bei einer Behörde oder Stelle 

gemäß Artikel 63 Absatz 1. 
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(2) Verfahren nach diesem Artikel werden bei den Gerichten des Mitgliedstaats 

eingeleitet, in dem die Behörde oder Stelle, gegen die der Rechtsbehelf gerichtet ist, 

ihren Sitz hat. 

Artikel 65  

Sanktionen 

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

Titel und bei Verstößen gegen die europäischen Schemata für die 

Cybersicherheitszertifizierung zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der 

Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese 

Vorschriften und Maßnahmen unverzüglich mit und melden ihr etwaige spätere Änderungen. 

TITEL IV  

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 66  

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 Absatz 4 Buchstabe b 

der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 
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Artikel 67  

Bewertung und Überarbeitung 

(1) Bis ... [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle fünf Jahre 

bewertet die Kommission die Wirkung, Wirksamkeit und Effizienz der ENISA und 

ihrer Arbeitsmethoden und prüft, ob das Mandat der ENISA möglicherweise 

geändert werden muss und welche finanziellen Auswirkungen eine solche Änderung 

hätte. In der Bewertung werden alle Rückmeldungen an die ENISA in Bezug auf ihre 

Tätigkeiten berücksichtigt. Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass Ziele, 

Mandat und Aufgaben der ENISA deren Tätigkeit nicht länger rechtfertigen können, 

kann sie eine Änderung dieser Verordnung im Hinblick auf die für die ENISA 

geltenden Bestimmungen vorschlagen. 

(2) Die Bewertung erstreckt sich auch auf die Wirkung, Wirksamkeit und Effizienz der 

Bestimmungen des Titels III dieser Verordnung im Hinblick auf die Ziele, für IKT-

Produkte, -Dienste und -Prozesse in der Union ein angemessenes Maß an 

Cybersicherheit und einen besser funktionierenden Binnenmarkt zu gewährleisten. 

(3) Bei der Bewertung wird beurteilt, ob wesentliche Anforderungen an die 

Cybersicherheit für den Zugang zum Binnenmarkt erforderlich sind, damit keine 

IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse auf den Unionsmarkt gelangen, die den 

grundlegenden Anforderungen an die Cybersicherheit nicht entsprechen. 
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(4) Die Kommission übermittelt bis zum … [fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung] und danach alle fünf Jahre den Bericht über die Bewertung zusammen 

mit ihren Schlussfolgerungen dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem 

Verwaltungsrat. Die Ergebnisse des Berichts werden öffentlich bekannt gemacht. 

Artikel 68 

Aufhebung und Rechtsnachfolge 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 526/2013 wird mit Wirkung vom ... [Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] aufgehoben. 

(2) Bezugnahmen auf die Verordnung (EU) Nr. 526/2013 und auf die durch jene 

Verordnung errichtete ENISA gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und auf die durch die vorliegende Verordnung errichtete ENISA. 

(3) Die durch die vorliegende Verordnung errichtete ENISA ist in Bezug auf das 

Eigentum und alle Abkommen, rechtlichen Verpflichtungen, Beschäftigungsverträge, 

finanziellen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten die Rechtsnachfolgerin der 

durch die Verordnung (EU) Nr. 526/2013 errichteten ENISA. Alle vom 

Verwaltungsrat und vom Exekutivrat gemäß der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 

getroffenen Entscheidungen bleiben gültig, sofern sie der vorliegenden Verordnung 

nicht zuwiderlaufen. 

(4) Die ENISA wird zum ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] für unbegrenzte 

Zeit errichtet. 

(5) Der nach Artikel 24 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 ernannte 

Exekutivdirektor bleibt im Amt und übt die Funktion des Exekutivdirektors nach 

Artikel 20 der vorliegenden Verordnung für die restliche Dauer seiner Amtszeit aus. 

Die übrigen Bestimmungen seines Vertrags bleiben unverändert. 

(6) Die nach Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 ernannten Mitglieder des 

Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter bleiben im Amt und üben die Funktion des 

Verwaltungsrats nach Artikel 15 der vorliegenden Verordnung für die restliche 

Dauer ihrer Amtszeit aus. 
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Artikel 69 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Die Artikel 58, 60, 61, 63, 64und 65, gelten ab dem ... [24 Monate nach dem Tag 

ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union]. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

ANFORDERUNGEN AN KONFORMITÄTSBEWERTUNGSSTELLEN 

Konformitätsbewertungsstellen, die akkreditiert werden möchten, müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

1. Eine Konformitätsbewertungsstelle muss nach nationalem Recht gegründet und mit 

Rechtspersönlichkeit ausgestattet sein. 

2. Bei einer Konformitätsbewertungsstelle muss es sich um einen unabhängigen Dritten 

handeln, der mit der Einrichtung oder den IKT-Produkten, -Diensten oder -

Prozessen, die er bewertet, in keinerlei Verbindung steht. 

3. Eine Stelle, die einem Wirtschaftsverband oder einem Fachverband angehört und die 

IKT-Produkte, -Dienste oder -Prozesse bewertet, an deren Entwurf, Herstellung, 

Bereitstellung, Montage, Verwendung oder Wartung Unternehmen beteiligt sind, die 

von diesem Verband vertreten werden, kann als Konformitätsbewertungsstelle 

gelten, sofern ihre Unabhängigkeit sowie die Abwesenheit jedweder 

Interessenkonflikte nachgewiesen sind. 
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4. Die Konformitätsbewertungsstellen, ihre oberste Leitungsebene und die für die 

Erfüllung der Konformitätsbewertungsaufgaben zuständigen Mitarbeiter dürfen 

weder Konstrukteur, Hersteller, Lieferant, Installateur, Käufer, Eigentümer, 

Verwender oder Wartungsbetrieb des zu bewertenden IKT-Produkts, -Dienstes oder -

Prozesses noch Bevollmächtigter einer dieser Parteien sein. Dieses Verbot schließt 

nicht die Verwendung von bereits einer Konformitätsbewertung unterzogenen IKT-

Produkten, die für die Tätigkeit der Konformitätsbewertungsstelle nötig sind, oder 

die Verwendung solcher IKT-Produkte zum persönlichen Gebrauch aus. 

5. Die Konformitätsbewertungsstellen, ihre oberste Leitungsebene und die für die 

Erfüllung der Konformitätsbewertungsaufgaben zuständigen Mitarbeiter dürfen 

weder direkt an Entwurf, Herstellung bzw. Bau, Vermarktung, Installation, 

Verwendung oder Instandsetzung dieser IKT-Produkte, -Dienste oder -Prozesse 

beteiligt sein, noch die an diesen Tätigkeiten beteiligten Parteien vertreten. Die 

Konformitätsbewertungsstellen, ihre oberste Leitungsebene und die für die Erfüllung 

der Konformitätsbewertungsaufgaben zuständigen Mitarbeiter dürfen sich nicht mit 

Tätigkeiten befassen, die ihre Unabhängigkeit bei der Beurteilung oder ihre Integrität 

im Zusammenhang mit ihren Konformitätsbewertungstätigkeiten, beeinträchtigen 

können. Dieses Verbot gilt besonders für Beratungsdienste. 
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6. Falls eine Konformitätsbewertungsstelle Eigentum einer öffentlichen Stelle oder 

Einrichtung ist oder von dieser betrieben wird, sind die Unabhängigkeit und die 

Abwesenheit von Interessenkonflikten zwischen der nationalen Behörde für die 

Cybersicherheitszertifizierung und der Konformitätsbewertungsstelle 

sicherzustellen und zu dokumentieren. 

7. Die Konformitätsbewertungsstellen müssen sicherstellen, dass die Tätigkeiten ihrer 

Zweigunternehmen oder Unterauftragnehmer die Vertraulichkeit, Objektivität oder 

Unparteilichkeit ihrer Konformitätsbewertungstätigkeiten nicht beeinträchtigen. 

8. Die Konformitätsbewertungsstellen und ihre Mitarbeiter müssen die 

Konformitätsbewertungstätigkeiten mit höchster beruflicher Integrität und der 

erforderlichen fachlichen Kompetenz in dem betreffenden Bereich durchführen; sie 

dürfen keinerlei Einflussnahme durch Druck oder Vergünstigungen , auch 

finanzieller Art, ausgesetzt sein, die sich auf ihre Beurteilung oder die Ergebnisse 

ihrer Konformitätsbewertungsarbeit auswirken könnte, insbesondere keinem Druck 

und keiner Einflussnahme durch Personen oder Personengruppen, die ein Interesse 

am Ergebnis dieser Tätigkeiten haben. 
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9. Eine Konformitätsbewertungsstelle muss in der Lage sein, die bei der 

Konformitätsbewertung anfallenden Aufgaben, die ihr mit dieser Verordnung 

übertragen wurden, auszuführen, unabhängig davon, ob diese Aufgaben von ihr 

selbst oder in ihrem Namen und unter ihrer Verantwortung ausgeführt werden. 

Jegliche Unterauftragsvergabe oder die Inanspruchnahme von externem Personal 

sind angemessen zu dokumentieren, dürfen nicht über Vermittler erfolgen und 

bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, in der unter anderem 

Vertraulichkeitsaspekte und Interessenkonflikte geklärt werden. Die betreffende 

Konformitätsbewertungsstelle übernimmt die volle Verantwortung für die 

durchgeführten Aufgaben. 

10. Eine Konformitätsbewertungsstelle muss jederzeit, für jedes 

Konformitätsbewertungsverfahren und für jede Art, Kategorie und Unterkategorie 

von IKT-Produkten -Diensten oder -Prozessen über Folgendes verfügen: 

a) das erforderliche Personal mit Fachkenntnis und ausreichender einschlägiger 

Erfahrung, um die bei der Konformitätsbewertung anfallenden Aufgaben zu 

erfüllen; 
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b) Beschreibungen von Verfahren, nach denen die Konformitätsbewertung 

durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Verfahren transparent sind und 

wiederholt werden können. Sie muss über angemessene Regelungen und 

Verfahren verfügen, bei denen zwischen den Aufgaben, die sie als nach Artikel 

61 notifizierte Stelle wahrnimmt, und ihren anderen Tätigkeiten unterschieden 

wird; 

c) Verfahren zur Durchführung von Tätigkeiten, bei denen die Größe eines 

Unternehmens, die Branche, in der es tätig ist, seine Struktur, der Grad an 

Komplexität der jeweiligen Technologie der ICT-Produkte, -Dienste oder -

Prozesse und der Umstand, dass es sich um Massenfertigung oder 

Serienproduktion handelt, gebührend berücksichtigt werden. 

11. Eine Konformitätsbewertungsstelle muss über die erforderlichen Mittel zur 

angemessenen Erledigung der technischen und administrativen Aufgaben verfügen, 

die mit der Konformitätsbewertung verbunden sind, und Zugang zu allen benötigten 

Ausrüstungen und Einrichtungen haben. 
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12. Die Personen, die für die Durchführung der Konformitätsbewertungstätigkeiten 

zuständig sind, müssen Folgendes besitzen: 

a) eine solide Fach- und Berufsausbildung, die alle Tätigkeiten der 

Konformitätsbewertung umfasst; 

b) eine ausreichende Kenntnis der Anforderungen, die mit den durchzuführenden 

Konformitätsbewertungen verbunden sind, und die entsprechende Befugnis, 

solche Bewertungen durchzuführen; 

c) angemessene Kenntnis und angemessenes Verständnis der geltenden 

Anforderungen und Prüfnormen; 

d) die Fähigkeit zur Erstellung von Bescheinigungen, Protokollen und Berichten 

als Nachweis für durchgeführte Konformitätsbewertungen. 

13. Die Unparteilichkeit der Konformitätsbewertungsstellen, ihrer obersten 

Führungsebene, des für Bewertungen zuständigen Personals der 

Konformitätsbewertungsstelle und ihrer Unterauftragnehmer muss gewährleistet 

sein. 
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14. Die Vergütung für die oberste Leitungsebene und das für Bewertungen zuständige 

Personal der Konformitätsbewertungsstelle darf sich nicht nach der Anzahl der 

durchgeführten Konformitätsbewertungen oder deren Ergebnissen richten. 

15. Die Konformitätsbewertungsstellen müssen eine Haftpflichtversicherung 

abschließen, sofern die Haftpflicht nicht aufgrund des nationalen Rechts vom 

Mitgliedstaat übernommen wird oder der Mitgliedstaat selbst unmittelbar für die 

Konformitätsbewertung verantwortlich ist. 

16. Die Konformitätsbewertungsstelle und ihre Mitarbeiter, Gremien, 

Tochterunternehmen, Unterauftragnehmer und alle verbundenen Stellen oder 

Mitarbeiter externer Gremien einer Konformitätsbewertungsstelle müssen die 

Vertraulichkeit wahren, und die Informationen, die sie bei der Durchführung ihrer 

Konformitätsbewertungsaufgaben nach dieser Verordnung oder nach einer 

nationalen Vorschrift zur Durchführung dieser Verordnung erhalten, fallen unter die 

berufliche Schweigepflicht, außer wenn eine Offenlegung aufgrund von 

Rechtsvorschriften der Union oder des Mitgliedstaats, denen diese Personen 

unterliegen, erforderlich ist und außer gegenüber den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, in denen sie ihre Tätigkeiten ausüben. Die Rechte des geistigen 

Eigentums sind zu schützen. Die Konformitätsbewertungsstelle muss über 

dokumentierte Verfahren in Bezug auf die Anforderungen dieser 

Nummer verfügen. 
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17. Abgesehen von Nummer 16 schließen die Anforderungen dieses Anhangs in 

keiner Weise der Austausch von technischen Informationen und regulatorischen 

Leitlinien zwischen einer Konformitätsbewertungsstelle und einer Person, die eine 

Zertifizierung beantragt oder deren Beantragung in Erwägung zieht, aus. 

18. Konformitätsbewertungsstellen müssen ihre Tätigkeiten im Einklang mit einer 

Reihe kohärenter, gerechter und angemessener Geschäftsbedingungen ausüben, 

wobei sie in Bezug auf Gebühren die Interessen der KMU berücksichtigen. 

19. Die Konformitätsbewertungsstellen müssen die Anforderungen der einschlägigen 

Norm ▌ erfüllen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 für die 

Akkreditierung der Konformitätsbewertungsstellen, die die Zertifizierung von IKT-

Produkten, -Diensten oder -Prozessen vornehmen, harmonisiert ist. 

20. Die Konformitätsbewertungsstellen müssen sicherstellen, dass die für die 

Konformitätsbewertung eingesetzten Prüflabors den Anforderungen der 

einschlägigen Norm ▌ entsprechen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

für die Akkreditierung der Labors, die Tests durchführen, harmonisiert ist.  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0152 
Unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen in der Lebensmittelversorgungskette ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der 
Lebensmittelversorgungskette (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0173), 

– 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 (C8-0139/2018), 

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

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Reichstag im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. September 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme nach Anhörung des Europäischen Ausschusses 
der Regionen vom 4. Juli 20182, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Januar 2019 gemachte Zusage, den 

                                                 
1  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 165. 
2  ABl. C 387 vom 25.10.2018, S. 48. 
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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 Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, des Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0309/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt seine dieser Entschließung beigefügte Erklärung; 

3. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission; 

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

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0082 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette 

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 Sozialausschusses3, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
3 ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 165. 
4 ABl. C 387 vom 25.10.2018, S. 48. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette bestehen oft erhebliche 

Ungleichgewichte in Bezug auf die Verhandlungsmacht von Lieferanten und 

Käufern von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen. Diese Ungleichgewichte bei 

der Verhandlungsmacht haben mit hoher Wahrscheinlichkeit unlautere 

Handelspraktiken zur Folge, wenn bei einem Verkauf größere und mächtigere 

Handelspartner versuchen, bestimmte für sie vorteilhafte Praktiken oder 

vertragliche Vereinbarungen durchzusetzen. Solche Praktiken können 

beispielsweise gröblich von der guten Handelspraxis abweichen, gegen das Gebot 

von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs verstoßen und einem 

Handelspartner einseitig von einem anderen aufgezwungen werden; oder das 

wirtschaftliche Risiko auf unbegründete und unverhältnismäßige Art und Weise 

von einem Handelspartner auf einen anderen abwälzen; oder einem 

Handelspartner in einem erheblichen Missverhältnis zueinander stehende Rechte 

und Pflichten auferlegen. Bestimmte Praktiken könnten offensichtlich unlauter 

sein, selbst wenn beide Parteien zustimmen. Es sollte ein unionsweiter 

Mindeststandard zum Schutz vor unlauteren Handelspraktiken eingeführt werden, 

um solche Praktiken einzudämmen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit negative 

Auswirkungen auf den Lebensstandard der landwirtschaftlichen Bevölkerung 

haben. Gemäß dem mit dieser Richtlinie verfolgten Konzept der 

Mindestharmonisierung können die Mitgliedstaaten nationale Vorschriften für 

unlautere Handelspraktiken erlassen oder beibehalten, die über die in dieser 

Richtlinie aufgeführten Praktiken hinausgehen. 
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(2) Seit 2009 haben drei Veröffentlichungen der Kommission (die Mitteilung der 

Kommission vom 28. Oktober 2009 über die Verbesserung der Funktionsweise der 

Lebensmittelversorgungskette in Europa, Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 

2014 gegen unlautere Handelspraktiken zwischen Unternehmen in der 

Lebensmittelversorgungskette und Bericht der Kommission vom 29. Januar 2016 

über unlautere Handelspraktiken zwischen Unternehmen in der 

Lebensmittelversorgungskette), die Funktionsweise der 

Lebensmittelversorgungskette, einschließlich des Auftretens unlauterer 

Handelspraktiken, zum Inhalt gehabt. ▌ Darin hat die Kommission Empfehlungen 

formuliert, welche Merkmale nationale und freiwillige Regelungsrahmen im 

Umgang mit unlauteren Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette 

aufweisen sollten. Nicht alle diese Merkmale wurden in den Rechtsrahmen oder in 

den freiwilligen Regelungen der Mitgliedstaaten berücksichtigt, sodass das Auftreten 

solcher Praktiken weiterhin im Mittelpunkt der politischen Debatte in der Union 

steht. 

(3) Im Jahr 2011 billigte das von der Kommission geleitete Hochrangige Forum für 

die Verbesserung der Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette mehrere 

Grundsätze für bewährte Verfahren in vertikalen Beziehungen in der 

Lebensmittelversorgungskette, die von den Organisationen, die die Mehrheit der 

Marktteilnehmer in der Lebensmittelversorgungskette vertreten, vereinbart 

wurden. Die im Jahr 2013 ins Leben gerufene "Supply Chain Initiative" beruht 

auf diesen Grundsätzen. 
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(4) Das Europäische Parlament forderte in seiner Entschließung vom 7. Juni 2016 zu 

unlauteren Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette6 die Kommission 

auf, einen Vorschlag für einen Rechtsrahmen der Union im Zusammenhang mit 

unlauteren Handelspraktiken vorzulegen. Der Rat forderte in seinen 

Schlussfolgerungen vom 12. Dezember 2016 zur Stärkung der Position der 

Landwirte in der Lebensmittelversorgungskette und zur Bekämpfung unlauterer 

Handelspraktiken die Kommission auf, zeitnah eine Folgenabschätzung im Hinblick 

auf einen Vorschlag für einen EU-Rechtsrahmen oder für nichtlegislative 

Maßnahmen durchzuführen, mit dem gegen unlautere Handelspraktiken vorgegangen 

werden soll. Die Kommission hat eine Folgenabschätzung ausgearbeitet, der eine 

öffentliche Konsultation sowie gezielte Konsultationen vorausgingen. Darüber 

hinaus hat die Kommission im Zuge des Legislativverfahrens Angaben übermittelt, 

die belegen, dass die großen Marktteilnehmer einen erheblichen Anteil am 

Gesamtwert der Produktion haben. 

                                                 
6 ABl. C 86 vom 6.3.2018, S. 40. 
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(5) In der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette sind auf den verschiedenen Stufen 

Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung und Vertrieb von Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnissen sowie im Agrar- und Lebensmitteleinzelhandel 

unterschiedliche Marktteilnehmer tätig. Diese Kette ist der bei weitem wichtigste 

Kanal um Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen "vom Hof auf den Tisch" zu 

bringen. Diese Marktteilnehmer handeln mit Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen, 

d. h. in Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) aufgeführten landwirtschaftlichen Primärerzeugnissen ▌, einschließlich 

Fischereierzeugnissen und Erzeugnissen der Aquakultur, sowie ▌ nicht in diesem 

Anhang aufgeführte Erzeugnissen, die jedoch aus in diesem Anhang aufgeführten 

Erzeugnissen für die Verwendung als Lebensmittel verarbeitet wurden. 

(6) Während Geschäftsrisiken bei allen wirtschaftlichen Tätigkeiten auftreten, kommen 

Unsicherheitsfaktoren in der landwirtschaftlichen Erzeugung aufgrund ihrer 

Abhängigkeit von biologischen Prozessen und wegen ihrer Anfälligkeit für 

Witterungsverhältnisse besonders stark zum Tragen. Diese Unsicherheit wird noch 

dadurch verschärft, dass Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse mehr oder weniger 

leicht verderblich und saisonabhängig sind. In einem agrarpolitischen Umfeld, das 

deutlich stärker marktorientiert ist als in der Vergangenheit, kommt dem Schutz vor 

unlauteren Handelspraktiken für Marktteilnehmer, die in der Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette tätig sind, ▌ größere Bedeutung zu. 
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(7) Insbesondere haben solche unlauteren Handelspraktiken mit hoher 

Wahrscheinlichkeit negative Auswirkungen auf den Lebensstandard der 

landwirtschaftlichen Bevölkerung. Diese Auswirkungen können entweder direkt 

sein, wenn sie landwirtschaftliche Erzeuger und ihre Organisationen als 

Lieferanten betreffen, oder indirekt, durch "Kaskadeneffekte" der unlauteren 

Handelspraktiken, die in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette in einer 

Weise auftreten, die sich negativ auf die Primärerzeuger in dieser Kette auswirkt. 

(8) In den meisten, jedoch nicht in allen Mitgliedstaaten gibt es spezifische nationale 

Vorschriften zum Schutz von Lieferanten vor unlauteren Handelspraktiken in den 

Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittel-

versorgungskette. Dort, wo es Vertragsrecht oder Selbstregulierungsinitiativen gibt, 

ist der praktische Wert dieser Formen von Rechtsschutz aufgrund der Angst der 

Beschwerdeführer vor Vergeltungsmaßnahmen kommerzieller Art und der damit 

verbundenen finanziellen Risiken, gegen solche Praktiken vorzugehen, jedoch 

eingeschränkt ▌. Einige Mitgliedstaaten, die über besondere Vorschriften zu 

unlauteren Handelspraktiken verfügen, betrauen daher Verwaltungsbehörden mit 

deren Durchsetzung. Die Vorschriften der Mitgliedstaaten zur Eindämmung 

unlauterer Handelspraktiken sind jedoch – soweit vorhanden – sehr unterschiedlich. 
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(9) Die Anzahl und Größe der Marktteilnehmer sind je nach Stufe der Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette unterschiedlich. Unterschiede in der 

Verhandlungsmacht, die der wirtschaftlichen Abhängigkeit des Lieferanten vom 

Käufer entsprechen, führen mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass größere 

Marktteilnehmer kleineren Marktteilnehmern unlautere Handelspraktiken 

aufzwingen. Ein dynamisches Konzept, das die am Umsatz gemessene relative 

Größe des Lieferanten und des Käufers zum Ausgangspunkt nimmt, dürfte einen 

besseren Schutz vor unlauteren Handelspraktiken für diejenigen Marktteilnehmer 

bieten, die diesen Schutz am dringendsten benötigen. Unlautere Handelspraktiken 

sind für kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden "KMU") der Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette besonders schädlich. Unternehmen, die größer als 

KMU sind, deren Jahresumsatz jedoch 350 000 000 EUR nicht übersteigt, sollten 

ebenfalls vor unlauteren Handelspraktiken geschützt werden, um zu vermeiden, 

dass die Kosten solcher Praktiken an landwirtschaftliche Erzeuger weitergegeben 

werden. Die Kaskadeneffekte für landwirtschaftliche Erzeuger erscheinen für 

Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 350 000 000 EUR am größten. 

Durch den Schutz von Zwischenhändlern von Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnissen, einschließlich verarbeiteten Agrarerzeugnissen, kann 

auch ▌ vermieden werden, ▌ dass sich der Handel von landwirtschaftlichen 

Erzeugern und ihren Vereinigungen, die verarbeitete Erzeugnisse herstellen, auf 

nicht geschützte Lieferanten verlagert. 
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(10) Der von dieser Richtlinie gebotene Schutz sollte landwirtschaftlichen Erzeugern 

und natürlichen oder juristischen Personen, ▌die Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnisse liefern, einschließlich Erzeugerorganisationen –

 unabhängig davon, ob es sich um anerkannte Organisationen handelt oder 

nicht – und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen–unabhängig davon, ob es 

sich um anerkannte Vereinigungen handelt oder nicht – entsprechend ihrer 

jeweiligen Verhandlungsmacht zugute kommen ▌. Diese Erzeugerorganisationen 

und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen schließen Genossenschaften ein. 

Diese ▌ Erzeuger und Personen sind häufiger unlauteren Handelspraktiken 

ausgesetzt und am wenigsten in der Lage, ihnen ohne negative Auswirkungen auf 

ihre wirtschaftliche Lebensfähigkeit standzuhalten. Hinsichtlich der Kategorien von 

Lieferanten, die nach dieser Richtlinie Schutz genießen sollten, ist darauf 

hinzuweisen, dass ein wesentlicher Teil der von Landwirten gebildeten 

Genossenschaften aus Unternehmen besteht, die größer als KMU sind, deren 

Jahresumsatz jedoch 350 000 000 EUR nicht übersteigt.  
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(11) Diese Richtlinie sollte den Geschäftsverkehr unabhängig davon regeln, ob er 

zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen 

erfolgt, da Behörden beim Kauf von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen 

denselben Normen unterliegen sollten. Diese Richtlinie sollte für alle Behörden 

gelten, die als Käufer auftreten. 

(12) Lieferanten in der Union sollten nicht nur vor unfairen Handelspraktiken von 

Käufern geschützt werden, die in demselben Mitgliedstaat niedergelassen sind, wie 

der Lieferant oder in einem anderen Mitgliedstaat als der Lieferant, sondern auch 

vor unfairen Handelspraktiken von Käufern, die außerhalb der Union 

niedergelassen sind. Durch einen solchen Schutz können eventuelle 

unbeabsichtigte Folgen vermieden werden, wie etwa die Auswahl des Standorts 

auf Grundlage der anzuwendenden Vorschriften. Lieferanten, die außerhalb der 

Union niedergelassen sind, sollten ebenfalls vor unlauteren Handelspraktiken 

geschützt werden, wenn sie Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse in der Union 

verkaufen. Denn solche Lieferanten könnten nicht nur in gleichem Maße durch 

solche unlauteren Handelspraktiken gefährdet sein, sondern ein weiterer 

Anwendungsbereich würde auch eine unbeabsichtigte Verlagerung des Handels 

auf nicht geschützte Lieferanten verhindern, die den Schutz von Lieferanten in der 

Union untergraben würde. 

(13) Bestimmte mit dem Verkauf von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen verbundene 

Dienstleistungen sollten in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

aufgenommen werden. 
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(14) Diese Richtlinie sollte für das Geschäftsgebaren größerer Marktteilnehmer 

gegenüber Marktteilnehmern mit geringerer Verhandlungsmacht gelten. Die 

relative Verhandlungsmacht lässt sich in angemessener Art und Weise anhand des 

Jahresumsatzes der verschiedenen Marktteilnehmer abschätzen. Es handelt sich 

zwar um eine Schätzung, doch können die Marktteilnehmer anhand dieses 

Kriteriums ihre Rechte und Pflichten nach dieser Richtlinie vorhersehen. Durch 

eine Obergrenze sollte vermieden werden, dass Marktteilnehmern, die nicht oder 

wesentlich weniger gefährdet sind als ihre kleineren Partner und Wettbewerber, 

Schutz gewährt wird. Mit dieser Richtlinie werden daher auf dem Umsatz 

basierende Kategorien von Marktteilnehmern festgelegt, anhand deren Schutz 

gewährt wird. 

(15) Da unlautere Handelspraktiken in jeder Phase des Verkaufs eines Agrar-oder 

Lebensmittelerzeugnisses, ▌ vor, während oder nach einem Verkaufsvorgang, 

auftreten können, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diese Richtlinie für 

solche Praktiken unabhängig davon gilt, wann sie auftreten. 
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(16) Bei der Entscheidung, ob eine bestimmte Handelspraktik als unlauter anzusehen ist, 

ist darauf zu achten, dass die Nutzung fairer und effizienzsteigernder Vereinbarungen 

zwischen den Parteien nicht eingeschränkt wird. Daher sollte zwischen Praktiken 

unterschieden werden, die in Liefervereinbarungen oder in Folgevereinbarungen 

zwischen den Parteien klar und eindeutig festgelegt sind, und Praktiken, die nach 

Beginn des Geschäfts ohne vorherige ▌ Vereinbarung auftreten, sodass nur einseitige 

und rückwirkende Änderungen der klar und eindeutig festgelegten Bedingungen 

einer Liefervereinbarung verboten sind. Bestimmte Handelspraktiken werden jedoch 

aufgrund ihrer Art als unlauter angesehen und sollten nicht Gegenstand der 

Vertragsfreiheit der Parteien sein. 

(17) Verspätete Zahlungen für Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse, einschließlich 

verspäteter Zahlungen für verderbliche Erzeugnisse, sowie kurzfristige 

Stornierungen von Bestellungen verderblicher Erzeugnisse beeinträchtigen die 

wirtschaftliche Lebensfähigkeit des Lieferanten, ohne gegenzurechnende Vorteile 

zu bieten. Solche Praktiken sollten daher verboten werden. In diesem 

Zusammenhang sollte für die Zwecke dieser Richtlinie der Begriff "verderbliche 

Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse" definiert werden. Die 

Begriffsbestimmungen, die in Rechtsakten der Union im Bereich des 

Lebensmittelrechts verwendet werden, haben andere Zielsetzungen, beispielsweise 

in Bezug auf Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, und sind daher für die 

Zwecke dieser Richtlinie nicht geeignet. Ein Erzeugnis sollte als verderblich 

gelten, wenn davon auszugehen ist, dass es binnen 30 Tagen nach dem letzten 

Vorgang der Ernte, der Erzeugung oder der Verarbeitung durch den Lieferanten 

nicht mehr zum Verkauf geeignet ist, unabhängig davon, ob das Erzeugnis nach 

dem Verkauf weiter verarbeitet wird, und unabhängig davon, ob das Erzeugnis 

nach dem Verkauf gemäß anderen Vorschriften, insbesondere zur 

Lebensmittelsicherheit, behandelt wird. 
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In der Regel werden verderbliche Erzeugnisse schnell verwendet oder verkauft. 

Zahlungen für verderbliche Erzeugnisse, die mehr als 30 Tage nach der Lieferung 

oder – wenn die Erzeugnisse regelmäßig geliefert werden – nach Ablauf des 

vereinbarten Lieferzeitraums oder 30 Tage nach dem Tag der Festlegung des zu 

zahlenden Betrags geleistet werden, sind nicht mit der Lauterkeit des 

Geschäftsverkehrs vereinbar. Um die Landwirte und ihre Liquidität stärker zu 

schützen, sollten die Lieferanten anderer Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse 

nicht mehr als 60 Tage nach der Lieferung oder – wenn die Erzeugnisse 

regelmäßig geliefert werden – nach Ablauf des vereinbarten Lieferzeitraums oder 

60 Tage nach dem Tag der Festlegung des zu zahlenden Betrags auf Zahlungen 

warten müssen. Diese Einschränkungen sollten nur für Zahlungen im 

Zusammenhang mit dem Verkauf von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen 

gelten, nicht aber für andere Zahlungen wie zusätzliche Zahlungen einer 

Genossenschaft an ihre Mitglieder. 

Im Einklang mit der Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates7 sollte es auch möglich sein, für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie  den 

Tag der Festlegung des zu zahlenden Betrags durch den Käufer als den Tag der 

der Ausstellung der Rechnung oder den Tag des Eingangs der Rechnung beim 

Käufer anzusehen. 

                                                 
7 Richtlinie 2011/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
(ABl. L 48 vom 23.2.2011, S. 1). 
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(18) Bei den in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen zum Zahlungsverzug 

handelt es sich um spezielle Vorschriften für den Agrar- und Lebensmittelsektor, 

die von den in der Richtlinie 2011/7/EU festgelegten Bestimmungen über 

Zahlungsfristen abweichen. Die in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen 

zum Zahlungsverzug sollten nicht für Vereinbarungen gelten, die 

Wertaufteilungsklauseln im Sinne des Artikels 172a der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates8 betreffen. Zur 

Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Schulprogramms gemäß 

Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 sollten die in dieser Richtlinie 

festgelegten Bestimmungen zum Zahlungsverzug nicht für Zahlungen gelten, die 

im Rahmen eines Schulprogramms von einem Käufer (z.B. dem Antragsteller) an 

einen Lieferanten geleistet werden. In Anbetracht dessen, wie schwierig es für 

öffentliche Einrichtungen, die Gesundheitsdienste anbieten, ist, in der 

Gesundheitsversorgung die Prioritäten so zu setzen, dass ein Gleichgewicht 

zwischen den Bedürfnissen der einzelnen Patienten und den finanziellen 

Ressourcen besteht, sollten diese Bestimmungen auch nicht für öffentliche 

Einrichtungen gelten, die Gesundheitsdienste im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 

Buchstabe b der Richtlinie 2011/7/EU anbieten. 

                                                 
8 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des 
Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671). 
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(19) Bei Trauben und Most für die Weinerzeugung handelt es sich um einen 

Sonderfall, weil Trauben während eines sehr begrenzten Zeitraums im Jahr 

geerntet werden, aber für die Erzeugung von Wein verwendet werden, der in 

manchen Fällen erst viele Jahre später verkauft wird. Um diesem Sonderfall 

Rechnung zu tragen, haben Erzeugerorganisationen und Branchenverbände 

traditionellerweise Musterverträge für die Lieferung dieser Erzeugnisse 

ausgearbeitet. Diese Musterverträge sehen Ratenzahlungen mit bestimmten 

Zahlungsfristen vor. Da diese Musterverträge von Lieferanten und Käufern für 

mehrjährige Vereinbarungen genutzt werden, bieten sie nicht nur den 

landwirtschaftlichen Erzeugern die Sicherheit von langfristigen 

Geschäftsbeziehungen, sondern tragen auch zur Stabilität der Lieferkette bei. In 

Fällen, in denen solche Musterverträge von anerkannten Erzeugerorganisationen, 

Branchenverbänden oder Vereinigungen von Erzeugerorganisationen 

ausgearbeitet wurden und gemäß Artikel 164 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

("Ausdehnung") vor dem 1. Januar 2019 von einem Mitgliedstaat verbindlich 

vorgeschrieben wurden, oder in Fällen, in denen die Ausdehnung der 

Musterverträge von den Mitgliedstaaten ohne wesentliche Änderungen der 

Zahlungsbedingungen zum Nachteil von Lieferanten von Trauben und Most 

erneuert wird, sollten die in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen zum 

Zahlungsverzug nicht für diese Verträge zwischen Lieferanten von Trauben und 

Most für die Weinerzeugung und deren unmittelbare Käufer gelten. Die 

Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die jeweiligen Vereinbarungen von anerkannten 

Erzeugerorganisationen, Branchenverbänden und Vereinigungen von 

Erzeugerorganisationen gemäß Artikel 164 Absatz 6 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 der Kommission mitzuteilen. 
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(20) Stornierungen von Bestellungen für verderbliche Erzeugnisse mit einer Frist von 

weniger als 30 Tagen sollten als unlauter angesehen werden, da der Lieferant 

nicht in der Lage wäre, eine alternative Absatzmöglichkeit für diese Produkte zu 

finden. Bei Erzeugnissen in bestimmten Sektoren könnten die Lieferanten jedoch 

auch bei kürzeren Stornierungsfristen genügend Zeit haben, ihre Erzeugnisse 

anderswo zu verkaufen oder sie selbst zu verwenden. Die Mitgliedstaaten sollten 

deshalb die Möglichkeit haben, in ordnungsgemäß begründeten Fällen für solche 

Sektoren kürzere Stornierungsfristen vorzusehen. 

(21) Stärkere Käufer sollten vereinbarte Vertragsbedingungen nicht einseitig ändern, 

wie etwa bestimmte von einer Liefervereinbarung erfasste Erzeugnisse auszulisten. 

Dies sollte jedoch nicht für Fälle gelten, in denen die Vereinbarung zwischen 

einem Lieferanten und einem Käufer ausdrücklich besagt, dass der Käufer ein 

konkretes Element eines Geschäfts für künftige Bestellungen zu einem späteren 

Zeitpunkt festlegen kann. Dies könnte beispielsweise die bestellten Mengen 

betreffen. Eine Vereinbarung muss also nicht unbedingt zu einem bestimmten 

Zeitpunkt für sämtliche Aspekte des Geschäfts zwischen dem Lieferanten und dem 

Käufer geschlossen werden. 

(22) Lieferanten und Käufer von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen sollten ein 

Verkaufsgeschäft, d. h. auch den Preis, frei aushandeln können. Diese 

Verhandlungen umfassen auch Zahlungen für Dienstleistungen, die der Käufer 

für den Lieferanten erbringt, wie Listung, Marketing und Werbung. In den Fällen, 

in denen ein Käufer einem Lieferanten Zahlungen in Rechnung stellt, die nicht im 

Zusammenhang mit einem bestimmten Verkaufsgeschäft stehen, sollte dies jedoch 

als unlauter angesehen werden und nach dieser Richtlinie verboten sein. 
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(23) Es sollte zwar keine Verpflichtung zur Verwendung schriftlicher Verträge 

bestehen, doch könnte die Verwendung schriftlicher Verträge in der Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette dazu beitragen, bestimmte unlautere 

Handelspraktiken zu verhindern. Deshalb und um Lieferanten vor solchen 

unlauteren Praktiken zu schützen, sollten die Lieferanten oder ihre Vereinigungen 

das Recht haben, eine schriftliche Bestätigung der bereits vereinbarten 

Bestimmungen einer Liefervereinbarung zu verlangen. In diesen Fällen sollte die 

Weigerung eines Käufers, die Bestimmungen einer Liefervereinbarung schriftlich 

zu bestätigen, als unlautere Handelspraktik gelten und verboten sein. Zudem 

könnten die Mitgliedstaaten bewährte Verfahren zum Abschluss langfristiger 

Vereinbarungen ermitteln, sich darüber austauschen und sie fördern, um die 

Verhandlungsposition der Erzeuger in der Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette zu stärken. 

(24) Diese Richtlinie harmonisiert nicht die Vorschriften über die Beweislast in den 

Verfahren vor den nationalen Durchsetzungsbehörden und auch nicht die 

Definition von Liefervereinbarungen. Daher sind die Regeln für die Beweislast 

und die Definition von Liefervereinbarungen die im nationalen Recht der 

Mitgliedstaaten festgelegten. 

www.parlament.gv.at



 

 445 

(25) Gemäß dieser Richtlinie sollten Lieferanten Beschwerde gegen bestimmte 

unlautere Handelspraktiken erheben können. Vergeltungsmaßnahmen 

kommerzieller Art von Käufern gegen Lieferanten, die ihre Rechte geltend 

machen, wie die Auslistung von Erzeugnissen, die Verringerung der 

Bestellmengen oder die Beendigung bestimmter Dienstleistungen, die der Käufer 

für den Lieferanten erbringt, wie Marketing oder Werbung für die Erzeugnisse des 

Lieferanten, oder die Drohung mit derartigen Maßnahmen sollten verboten sein 

und als unlautere Handelspraktik behandelt werden. 

(26) Die Kosten der Lagerung, der Ausstellung oder der Listung von Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnissen oder die Kosten der Bereitstellung dieser Produkte auf 

dem Markt werden in der Regel vom Käufer getragen. Folglich sollte es nach 

dieser Richtlinie verboten sein, dass einem Lieferanten die Bezahlung dieser 

Dienstleistungen an den Käufer oder einen Dritten in Rechnung gestellt wird, es 

sei denn, dass die Bezahlung beim Abschluss der Liefervereinbarung oder in einer 

Folgevereinbarung klar und unmissverständlich zwischen dem Käufer und dem 

Lieferanten vereinbart wurde. Wenn eine solche Bezahlung vereinbart wurde, 

sollte sie auf objektiven und angemessenen Schätzungen beruhen. 

(27) Damit eine Beteiligung des Lieferanten an den Kosten der Verkaufsförderung, des 

Marketings oder der Werbung für Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse, 

einschließlich Werbehinweisen in Verkaufsräumen und Verkaufskampagnen, als 

redlich angesehen werden kann, sollte sie beim Abschluss der Liefervereinbarung 

oder in einer Folgevereinbarung klar und unmissverständlich zwischen dem 

Käufer und dem Lieferanten vereinbart worden sein. Andernfalls sollte sie nach 

dieser Richtlinie verboten sein. Wenn eine solche Beteiligung vereinbart wurde, 

sollte sie auf objektiven und angemessenen Schätzungen beruhen. 
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(28) Die Mitgliedstaaten sollten Durchsetzungsbehörden benennen, um eine wirksame 

Durchsetzung der in dieser Richtlinie festgelegten Verbote zu gewährleisten ▌. Diese 

Behörden sollten entweder auf eigene Initiative oder aufgrund von Beschwerden von 

Parteien, die von unlauteren Handelspraktiken in der Agrar- und Lebensmittel-

versorgungskette betroffen sind, von Beschwerden von Hinweisgebern oder 

aufgrund von anonymen Beschwerden handeln können. Eine Durchsetzungs-

behörde könnte zu der Auffassung gelangen, dass keine hinreichenden Gründe 

vorliegen, einer Beschwerde nachzugehen. Auch verwaltungstechnische 

Prioritäten könnten zu dieser Feststellung führen. Falls die 

Durchsetzungsbehörde der Ansicht ist, dass sie nicht in der Lage sein wird, einer 

Beschwerde Priorität einzuräumen, sollte sie dies dem Beschwerdeführer unter 

Angabe der Gründe mitteilen. Beantragt ein Beschwerdeführer aus Angst vor 

Vergeltungsmaßnahmen kommerzieller Art, dass seine Identität vertraulich 

behandelt wird, so sollten die Durchsetzungsbehörden der Mitgliedstaaten geeignete 

Maßnahmen treffen. 

(29) Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Durchsetzungsbehörde, so sollte der 

Mitgliedstaat eine zentrale Kontaktstelle benennen, um die wirksame 

Zusammenarbeit der Durchsetzungsbehörden untereinander und dieser 

Durchsetzungsbehörden mit der Kommission zu erleichtern. 

(30) Es könnte für einen Lieferanten, z. B. aus sprachlichen Gründen, einfacher sein, 

eine Beschwerde an die Durchsetzungsbehörde seines Mitgliedstaats zu richten. In 

Bezug auf die Durchsetzung könnte jedoch eine Beschwerde bei der 

Durchsetzungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der Käufer niedergelassen ist, 

wirksamer sein. Die Lieferanten sollten also wählen können, an welche Behörde 

sie ihre Beschwerden richten wollen. 
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(31) Beschwerden von Erzeugerorganisationen, anderen Lieferantenorganisationen und 

Vereinigungen solcher Organisationen, einschließlich Organisationen zu ihrer 

Vertretung, können dazu dienen, die Identität einzelner Mitglieder der Organisation 

zu schützen, ▌ die ihrer Ansicht nach mit unlauteren Handelspraktiken konfrontiert 

sind. Andere Organisationen mit einem berechtigten Interesse zur Vertretung von 

Lieferanten sollten ebenfalls das Recht haben, auf Ersuchen eines Lieferanten 

und im Interesse dieses Lieferanten Beschwerden einzureichen, vorausgesetzt, 

diese Organisationen sind unabhängige juristische Personen, die mit ihrer 

Tätigkeit keinen Erwerbszweck verfolgen. Die Durchsetzungsbehörden der 

Mitgliedstaaten sollten daher Beschwerden solcher Stellen akzeptieren und 

behandeln können und gleichzeitig die Verfahrensrechte des Käufers schützen. 

(32) Damit das Verbot unlauterer Handelspraktiken wirksam durchgesetzt wird, sollten 

die benannten Durchsetzungsbehörden über die erforderlichen Ressourcen, und 

das erforderliche Fachwissen verfügen. 

(33) Die Durchsetzungsbehörden der Mitgliedstaaten sollten über die erforderlichen 

Befugnisse und das erforderliche Fachwissen zur Durchführung von 

Untersuchungen verfügen. Die Übertragung dieser Befugnisse an die Behörden 

bedeutet nicht, dass sie verpflichtet sind, diese Befugnisse bei jeder Untersuchung, 

die sie durchführen, auszuüben. Die Befugnisse der Durchsetzungsbehörden 

sollten sie beispielsweise in die Lage versetzen, Sachinformationen ▌ wirksam 

zusammenzutragen, und die Durchsetzungsbehörden sollten befugt sein, 

gegebenenfalls die Beendigung einer verbotenen Handelspraktik anzuordnen. 
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(34) Abschreckende Maßnahmen, wie die Befugnis zur Verhängung von Geldbußen und 

anderen ebenso wirksamen Sanktionen oder zur Einleitung von Verfahren z. B. 

gerichtlichen Verfahren zur Verhängung solcher Geldbußen und ebenso wirksamer 

Sanktionen, und zur Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen, einschließlich 

der Veröffentlichung von Angaben zu Käufern, die Verstöße begangen haben, 

können eine Änderung von Verhaltensmustern sowie vorgerichtliche Lösungen 

zwischen den Parteien begünstigen und sollten daher Teil der Befugnisse der 

Durchsetzungsbehörden sein. Geldbußen können besonders wirksam und 

abschreckend sein. Jedoch sollte die Durchsetzungsbehörde bei jeder Ermittlung 

entscheiden können, welche ihrer Befugnisse sie ausüben wird und ob sie eine 

Geldbuße oder eine andere ebenso wirksamen Sanktion verhängen bzw. ein 

Verfahren zu deren Verhängung einleiten wird. 
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(35) Die Ausübung der den Durchsetzungsbehörden durch diese Richtlinie 

übertragenen Befugnisse sollte in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union geeigneten Garantien unterliegen, die den 

Anforderungen der allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts und der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union, einschließlich der Achtung der 

Verteidigungsrechte des Käufers, gerecht werden. 

(36) Die Kommission und die Durchsetzungsbehörden der Mitgliedstaaten sollten eng 

zusammenarbeiten, um einen gemeinsamen Ansatz bei der Anwendung der 

Vorschriften dieser Richtlinie zu gewährleisten. Insbesondere sollten die 

Durchsetzungsbehörden einander Amtshilfe leisten, indem sie beispielsweise 

Informationen austauschen und bei Untersuchungen, die eine grenzüberschreitende 

Dimension haben, Unterstützung bieten. 

(37) Um eine wirksame Durchsetzung zu erleichtern, sollte die Kommission bei der 

Organisation von regelmäßigen Treffen zwischen den Durchsetzungsbehörden der 

Mitgliedstaaten behilflich sein, bei denen ▌einschlägige Informationen, bewährte 

Verfahren, neue Entwicklungen, Durchsetzungsverfahren und Empfehlungen im 

Hinblick auf die Anwendung der in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen 

ausgetauscht werden können. ▌ 
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(38) Um diesen Austausch zu erleichtern, sollte die Kommission ▌ eine öffentliche 

Website einrichten, die Verweise auf die nationalen Durchsetzungsbehörden 

einschließlich Informationen über die nationalen Maßnahmen zur Umsetzung 

dieser Richtlinie enthält. 

▌ 

(39) Da die meisten Mitgliedstaaten bereits über eigene – wenn auch sehr 

unterschiedliche – Vorschriften zur Eindämmung unlauterer Handelspraktiken 

verfügen, sollte für die Einführung eines Mindestschutzstandards nach Unionsrecht 

eine Richtlinie verwendet werden. Auf diese Weise sollten die Mitgliedstaaten in die 

Lage versetzt werden, die einschlägigen Vorschriften in ihre nationale 

Rechtsordnung zu integrieren, um ▌die Festlegung kohärenter Regelwerke zu 

ermöglichen. Die Mitgliedstaaten sollten nicht daran gehindert werden, vorbehaltlich 

der Grenzen des für das Funktionieren des Binnenmarkts geltenden Unionsrechts in 

ihrem Hoheitsgebiet strengere nationale Vorschriften beizubehalten oder 

einzuführen, die ein höheres Maß an Schutz vor unlauteren Handelspraktiken 

bieten, die in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette auftreten, sofern diese Vorschriften verhältnismäßig 

sind. 

www.parlament.gv.at



 

 451 

 

(40) Vorbehaltlich der Grenzen des für das Funktionieren des Binnenmarkts geltenden 

Unionsrechts sollten die Mitgliedstaaten auch in der Lage sein, nationale 

Vorschriften zur Bekämpfung von nicht in den Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie fallenden unlauteren Handelspraktiken beizubehalten oder 

einzuführen, sofern diese Vorschriften verhältnismäßig sind. Solche nationalen 

Vorschriften könnten über diese Richtlinie hinausgehen, beispielsweise in Bezug 

auf die Größe der Käufer und Lieferanten, den Schutz von Käufern, die Palette der 

betroffenen Erzeugnisse und die Palette der betroffenen Dienstleistungen. Solche 

nationalen Vorschriften könnten auch in Bezug auf die Anzahl und Art der 

verbotenen unlauteren Handelspraktiken über diese Richtlinie hinausgehen. 

(41) Solche nationalen Vorschriften würden neben freiwilligen 

Steuerungsmaßnahmen, beispielsweise nationalen Verhaltenskodizes oder der 

"Supply Chain Initiative", zur Anwendung kommen. Der Rückgriff auf die 

freiwillige alternative Streitbeilegung zwischen Lieferanten und Käufern sollte 

ausdrücklich gefördert werden, ohne dass das Recht des Lieferanten, Beschwerden 

einzureichen oder sich an ein Zivilgericht zu wenden, davon berührt wird. 
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(42) Die Kommission sollte einen Überblick über die Umsetzung dieser Richtlinie in den 

Mitgliedstaaten haben. Darüber hinaus sollte die Kommission die Wirksamkeit 

dieser Richtlinie bewerten können. Zu diesem Zweck sollten die 

Durchsetzungsbehörden der Mitgliedstaaten der Kommission Jahresberichte 

vorlegen. Diese Berichte sollten gegebenenfalls quantitative und qualitative 

Informationen über Beschwerden, Untersuchungen und die getroffenen 

Entscheidungen enthalten. Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 

Umsetzung der Berichtspflicht sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates9 ausgeübt werden. 

(43) Im Interesse einer wirksamen Umsetzung der Politik in Bezug auf unlautere 

Handelspraktiken zwischen Unternehmen in der Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette sollte die Kommission die Anwendung dieser 

Richtlinie überprüfen und dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen einen Bericht 

vorlegen. Bei dieser Überprüfung sollte insbesondere die Wirksamkeit nationaler 

Maßnahmen zur Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken in der Agrar- und 

Lebensmittelkette und die Wirksamkeit der Zusammenarbeit zwischen den 

Durchsetzungsbehörden bewertet werden. Bei der Überprüfung sollte insbesondere 

auch darauf geachtet werden, ob der Schutz der Käufer von Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnissen in der Versorgungskette – zusätzlich zum Schutz der 

Lieferanten – künftig gerechtfertigt wäre. Dem Bericht sollten gegebenenfalls 

Gesetzgebungsvorschläge beifügt sein. 

                                                 
9 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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(44) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung eines unionsweiten 

Mindestschutzstandards durch Harmonisierung der unterschiedlichen 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit unlauteren 

Handelspraktiken, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritäts-

prinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die 

Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

www.parlament.gv.at



 

 454 

 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Zur Bekämpfung von Praktiken, die gröblich von der guten Handelspraxis 

abweichen, gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs verstoßen und einem Handelspartner einseitig von einem 

anderen aufgezwungen werden, wird in dieser Richtlinie ▌eine Mindestliste 

verbotener unlauterer Handelspraktiken in Beziehungen zwischen Käufern und 

Lieferanten in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette festgelegt, und es 

werden Mindestvorschriften für die Durchsetzung der Verbote und Regelungen für 

die Koordinierung zwischen den Durchsetzungsbehörden festgelegt. 
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(2) Diese Richtlinie gilt für bestimmte unlautere Handelspraktiken im Zusammenhang 

mit dem Verkauf von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen durch 

a) Lieferanten, die einen Jahresumsatz von höchstens 2 000 000 EUR haben, 

an Käufer, die einen Jahresumsatz von mehr als 2 000 000 EUR haben; 

b) Lieferanten, die einen Jahresumsatz von mehr als 2 000 000 EUR und 

höchstens 10 000 000 EUR haben, an Käufer, die einen Jahresumsatz von 

mehr als 10 000 000 Mio. EUR haben; 

c) Lieferanten, die einen Jahresumsatz von mehr als 10 000 000 EUR und 

höchstens 50 000 000 EUR haben, an Käufer, die einen Jahresumsatz von 

mehr als 50 000 000 EUR haben; 

d) Lieferanten, die einen Jahresumsatz von mehr als 50 000 000 EUR und 

höchstens 150 000 000 EUR haben, an Käufer, die einen Jahresumsatz von 

mehr als 150 000 000 EUR haben; 

e) Lieferanten, die einen Jahresumsatz von mehr als 150 000 000 EUR und 

höchstens 350 000 000EUR haben, an Käufer, die einen Jahresumsatz von 

mehr als 350 000 000 EUR haben. 
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Der in Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e genannte Jahresumsatz der Lieferanten 

und Käufer ist gemäß den einschlägigen Teilen des Anhangs der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission10, insbesondere den Artikel 3, 4 und 6, 

einschließlich der Begriffsbestimmungen für "eigenständiges Unternehmen", 

"Partnerunternehmen", "verbundenes Unternehmen" und gemäß anderer mit 

dem Jahresumsatz zusammenhängender Fragen zu verstehen.  

Abweichend von Unterabsatz 1 gilt diese Richtlinie für Verkäufe von Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnissen durch Lieferanten mit einem Jahresumsatz bis 

350 000 000 EUR an alle Käufer, die Behörden sind. 

Die vorliegende Richtlinie gilt für Verkäufe, bei denen entweder der Lieferant oder 

der Käufer oder beide in der Union niedergelassen sind. 

Die vorliegende Richtlinie gilt auch für Dienstleistungen, die der Käufer für den 

Lieferanten erbringt, soweit diese Dienstleistungen in Artikel 3 ausdrücklich 

genannt werden. 

Die vorliegende Richtlinie gilt nicht für Vereinbarungen zwischen Lieferanten und 

Verbrauchern. 

                                                 
10 Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 
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(3) Diese Richtlinie gilt für Liefervereinbarungen, die nach dem Tag geschlossen 

werden, ab dem die Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie gemäß Artikel 13 

Absatz 1 Unterabsatz 2 gelten. 

(4) Liefervereinbarungen, die vor dem in Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten 

Tag der Veröffentlichung der Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie 

geschlossen werden, werden innerhalb von zwölf Monaten nach dem genannten 

Tag der Veröffentlichung mit dieser Richtlinie in Einklang gebracht. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. "Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse": Erzeugnisse, die in Anhang I AEUV 

aufgeführt ▌ sind, sowie Erzeugnisse, die nicht in dem genannten Anhang aufgeführt 

sind, jedoch aus dort aufgeführten Erzeugnissen ▌ zur Verwendung als Lebensmittel 

verarbeitet wurden; 

2. "Käufer": jede ▌ natürliche oder juristische Person, unabhängig vom 

Niederlassungsort dieser Person, oder jede Behörde in der Union, die ▌ Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnisse erwirbt; der Begriff "Käufer" kann auch eine Gruppe 

solcher natürlicher und juristischer Personen bezeichnen; 

3. "Behörde": nationale, regionale oder lokale Behörden, die Einrichtungen des 

öffentlichen Rechts oder Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Behörden 

oder einer oder mehreren dieser Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen; 

4. "Lieferant": jeder landwirtschaftliche Erzeuger oder jede natürliche oder juristische 

Person, unabhängig von seinem bzw. ihrem Niederlassungsort, der bzw. die Agrar- 

und Lebensmittelerzeugnisse verkauft; der Begriff "Lieferant" kann auch eine 

Gruppe solcher landwirtschaftlicher Erzeuger oder eine Gruppe solcher natürlicher 

und juristischer Personenwie Erzeugerorganisationen, Lieferantenorganisationen 

und Vereinigungen solcher Organisationen umfassen; 

▌ 

5. "verderbliche Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse": Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnisse, bei denen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder auf ihrer 

Stufe der Verarbeitung davon auszugehen ist, dass sie innerhalb von 30 Tagen 

nach der Ernte, der Erzeugung oder der Verarbeitung nicht mehr zum Verkauf 

geeignet sind. 
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Artikel 3 

Verbot unlauterer Handelspraktiken 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens alle folgenden unlauteren 

Handelspraktiken verboten sind: 

a) Der Käufer bezahlt den Lieferanten ▌, 

i) wenn die Liefervereinbarung eine regelmäßige Lieferung von 

Erzeugnissen festlegt, 

– für verderbliche Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse mehr als 30 

Tage nach Ablauf des vereinbarten Lieferzeitraums, in dem 

Lieferungen erfolgt sind, oder mehr als 30 Tage nach dem Tag 

der Festlegung des zu zahlenden Betrags für diesen 

Lieferzeitraum, je nachdem, welcher der beiden Zeitpunkte der 

spätere ist; 

– für andere Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse mehr als 60 Tage 

nach Ablauf des vereinbarten Lieferzeitraums, in dem 

Lieferungen erfolgt sind, oder mehr als 60 Tage nach dem Tag 

der Festlegung des zu zahlenden Betrags für diesen 

Lieferzeitraum, je nachdem, welcher der beiden Zeitpunkte der 

spätere ist. 

für die Zwecke der in dieser Ziffer genannten Zahlungsfristen ist in 

jedem Fall anzunehmen, dass die vereinbarten Lieferzeiträume einen 

Monat nicht überschreiten; 
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ii) wenn die Liefervereinbarung keine regelmäßige Lieferung von 

Erzeugnissen festlegt, 

– für verderbliche Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse mehr als 30 

Tage nach dem Tag der Lieferung oder mehr als 30 Tage nach 

dem Tag der Festlegung des zu zahlenden Betrags, je nachdem, 

welcher der beiden Zeitpunkte der spätere ist; 

– für andere Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse mehr als 60 Tage 

nach dem Tag der Lieferung oder mehr als 60 Tage nach der 

Festlegung des zu zahlenden Betrags, je nachdem, welcher der 

beiden Zeitpunkte der spätere ist. 

Legt der Käufer den zu zahlenden Betrag fest, so beginnt unbeschadet der 

Ziffern i und ii des vorliegenden Buchstabens 

– die in Ziffer i genannte Zahlungsfrist mit dem Ende des vereinbarten 

Lieferzeitraums, in dem Lieferungen erfolgt sind, und 

– die in Ziffer ii genannte Zahlungsfrist mit dem Tag der Lieferung. 

b) Der Käufer storniert die Bestellung verderblicher Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnisse so kurzfristig, dass von einem Lieferanten nach 

vernünftigem Ermessen nicht erwartet werden kann, dass er eine alternative 

Vermarktungs- oder Verwendungsmöglichkeit für diese Erzeugnisse findet; 

eine Stornierungsfrist von weniger als 30 Tagen gilt in jedem Fall als 

kurzfristig in hinreichend begründeten Fällen und für spezifische Sektoren 

können die Mitgliedstaaten eine kürzere Frist als 30 Tage festsetzen. 
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c) Der Käufer ändert einseitig ▌ die Bedingungen einer Liefervereinbarung für 

Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse in Bezug auf Häufigkeit, Methode, Ort, 

Zeitpunkt oder Umfang der Lieferung von Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnissen, Qualitätsstandards, Zahlungsbedingungen oder 

Preise oder im Hinblick auf die Erbringung von Dienstleistungen, soweit 

diese in Absatz 2 ausdrücklich genannt werden. 

d) Der Käufer verlangt vom Lieferanten Zahlungen, die nicht im 

Zusammenhang mit dem Verkauf von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen 

des Lieferanten stehen. 

e) Der Käufer verlangt vom Lieferanten, dass dieser für die Qualitätsminderung 

oder den Verlust von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen oder beides 

bezahlt, die in den Räumlichkeiten des Käufers auftreten oder nachdem der 

Besitz auf den Käufer übergegangen ist, wenn die Qualitätsminderung oder 

der Verlust nicht durch Fahrlässigkeit oder Verschulden des Lieferanten 

verursacht werden. 

f) Der  Käufer verweigert die schriftliche Bestätigung der Bedingungen einer 

Liefervereinbarung zwischen dem Käufer und dem Lieferanten  für die der 

Lieferant eine schriftliche Bestätigung verlangt hat;, dies gilt nicht, wenn die 

Liefervereinbarung sich auf Erzeugnisse bezieht , die von einem Mitglied 

einer Erzeugerorganisation einschließlich einer Genossenschaft an die 

Erzeugerorganisation, der der Lieferant angehört, geliefert werden sollen, 

wenn die Satzung dieser Erzeugerorganisation oder die sich aus dieser 

Satzung ergebenden oder darin vorgesehenen Regeln und Beschlüsse 

Bestimmungen enthalten, mit denen eine ähnliche Wirkung erzielt wird wie 

mit den Bedingungen der Liefervereinbarung. 
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g) Der Käufer erwirbt oder nutzt Geschäftsgeheimnisse des Lieferanten 

rechtswidrig im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen 

Parlaments und des Rates11 oder legt diese rechtswidrig im Sinne der 

genannten Richtlinie offen. 

h) Der Käufer droht dem Lieferanten Vergeltungsmaßnahmen kommerzieller 

Art an oder ergreift gegen ihn derartige Maßnahmen, wenn der Lieferant 

seine vertraglichen oder gesetzlichen Rechte geltend macht, auch indem er 

bei den Durchsetzungsbehörden Beschwerde einreicht oder bei einer 

Ermittlung mit den Durchsetzungsbehörden zusammenarbeitet. 

i) Der Käufer verlangt vom Lieferanten eine Entschädigung für die Kosten der 

Bearbeitung von Kundenbeschwerden im Zusammenhang mit dem Verkauf 

der Erzeugnisse des Lieferanten, obwohl weder fahrlässig noch vorsätzlich 

ein Verschulden des Lieferanten vorliegt. 

Das Verbot gemäß Unterabsatz 1Buchstabe a gilt unbeschadet 

– der Folgen von Zahlungsverzug und der Rechtsbehelfe gemäß der 

Richtlinie 2011/7/EU, die – abweichend von den in der genannten 

Richtlinie festgelegten Zahlungsfristen – auf Grundlage der in der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten Zahlungsfristen gelten; 

– der Möglichkeit eines Käufers oder Lieferanten, eine 

Wertaufteilungsklausel gemäß Artikel 172a der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 zu vereinbaren. 

                                                 
11 Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 

2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher 
Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1). 
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Das Verbot gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a gilt nicht für Zahlungen 

– eines Käufers an einen Lieferanten, wenn diese Zahlungen im Rahmen 

des Schulprogramms gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 geleistet werden; 

– von öffentlichen Einrichtungen, die Gesundheitsdienste im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie 2011/7/EU anbieten; 

– im Rahmen von Liefervereinbarungen zwischen Lieferanten von 

Trauben und Most für die Weinerzeugung und deren unmittelbaren 

Käufern, sofern 

i) die spezifischen Zahlungsbedingungen für Verkäufe in den 

Musterverträgen enthalten sind, die gemäß Artikel 164 der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 vor dem 1. Januar 2019 von 

dem betreffenden Mitgliedstaat verbindlich vorgeschrieben 

wurden, und diese Ausdehnung der Musterverträge vom 

Mitgliedstaat ab dem genannten Tag ohne wesentliche 

Änderungen der Zahlungsbedingungen zum Nachteil von 

Lieferanten von Trauben oder Most erneuert wird und 

ii) die Liefervereinbarungen zwischen Lieferanten von Trauben 

oder Most für die Weinerzeugung und deren unmittelbaren 

Käufern mehrjährige Verträge sind oder zu mehrjährigen 

Verträgen werden. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens alle folgenden Handelspraktiken 

verboten sind, es sei denn, diese sind zuvor klar und eindeutig in der 

Liefervereinbarung oder in einer Folgevereinbarung zwischen dem Lieferanten 

und dem Käufer vereinbart worden: 

a) Der Käufer schickt nicht verkaufte Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse an den 

Lieferanten zurück, ohne für diese nicht verkauften Erzeugnisse oder für die 

Beseitigung dieser Erzeugnisse oder für beides zu bezahlen. 

b)  ▌ Vom Lieferanten wird eine Zahlung dafür verlangt, dass seine Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnisse gelagert, zum Verkauf angeboten, gelistet oder auf 

dem Markt bereitgestellt werden. 

c) Der Käufer verlangt vom Lieferanten, dass dieser die gesamten Kosten oder 

einen Teil davon für Preisnachlässe bei Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnissen, die der Käufer im Rahmen einer Verkaufsaktion 

verkauft, trägt.  

d) Der Käufer verlangt vom Lieferanten, dass dieser für die Werbung für 

Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse durch den Käufer zahlt. 

e) Der Käufer verlangt vom Lieferanten, dass dieser für die Vermarktung von 

Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen durch den Käufer zahlt. 

f) Der Käufer verlangt vom Lieferanten eine Zahlung für das Personal für die 

Einrichtung der Räumlichkeiten, in denen die Erzeugnisse des Lieferanten 

verkauft werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Unterabsatz 1 Buchstabe c 

genannte Handelspraxis verboten ist, außer in den Fällen, in denen der Käufer 

eine Verkaufsaktion veranlasst, vor deren Beginn der Käufer mitteilt, in 

welchem Zeitraum die Aktion laufen wird und welche Menge an Agrar- und 

Lebensmittelerzeugnissen voraussichtlich zu dem niedrigeren Preis bestellt 

wird. 
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(3) Verlangt der Käufer in den in Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben b, c, d, e oder f 

genannten Fällen eine Zahlung, so muss der Käufer dem Lieferanten auf dessen 

Verlangen – je nach Sachlage – eine Schätzung der Zahlungen je Einheit oder der 

Zahlungen insgesamt in schriftlicher Form und in den in Absatz 2 Unterabsatz 1 

Buchstaben b, d, e oder f genannten Fällen auch eine Kostenschätzung sowie die 

Grundlage für diese Schätzung in schriftlicher Form vorlegen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es sich bei den in den Absätzen 1 und 2 

festgelegten Verboten um übergeordnete zwingende Bestimmungen handelt, die auf 

alle in den Anwendungsbereich dieser Verbote fallenden Situationen anwendbar 

sind, unabhängig davon, welche rechtlichen Bestimmungen sonst für die 

Liefervereinbarung zwischen den Vertragsparteien gelten. 

Artikel 4 

Benannte Durchsetzungsbehörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere Behörden zur Durchsetzung der in 

Artikel 3 festgelegten Verbote auf nationaler Ebene ("Durchsetzungsbehörde"), und 

unterrichtet die Kommission über diese Benennung. 

(2) Benennt ein Mitgliedstaat mehr als eine Durchsetzungsbehörde in seinem 

Hoheitsgebiet, so benennt er eine zentrale Kontaktstelle sowohl für die 

Zusammenarbeit zwischen den Durchsetzungsbehörden als auch für die 

Zusammenarbeit mit der Kommission. 
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Artikel 5 

Beschwerden und Vertraulichkeit 

(1) Der Lieferant kann Beschwerden bei der Durchsetzungsbehörde des Mitgliedstaats, 

in dem er niedergelassen ist, oder bei der Durchsetzungsbehörde des Mitgliedstaats 

einreichen, in dem der Käufer niedergelassen ist, der im Verdacht steht, an einer 

verbotenen Handelspraktik beteiligt zu sein. Die Durchsetzungsbehörde, an welche 

die Beschwerde gerichtet ist, ist für die Durchsetzung der in Artikel 3 festgelegten 

Verbote zuständig. 

(2) Erzeugerorganisationen, andere Lieferantenorganisationen und Vereinigungen 

solcher Organisationen, haben das Recht, auf Antrag eines oder mehrerer ihrer 

Mitglieder oder gegebenenfalls auf Antrag eines oder mehrerer Mitglieder ihrer 

Mitgliedsorganisationen eine Beschwerde einzureichen, wenn diese Mitglieder der 

Auffassung sind, dass sie einer verbotenen Handelspraktik ausgesetzt sind. 

Andere Organisationen, die ein berechtigtes Interesse daran haben, Lieferanten zu 

vertreten, haben das Recht, auf Ersuchen eines Lieferanten und im Interesse 

dieses Lieferanten eine Beschwerde einzureichen, vorausgesetzt, diese 

Organisationen sind unabhängige juristische Personen, die mit ihrer Tätigkeit 

keinen Erwerbszweck verfolgen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Durchsetzungsbehörde auf Antrag des 

Beschwerdeführers die erforderlichen Maßnahmen trifft, um die Identität des 

Beschwerdeführers oder der Mitglieder oder Lieferanten gemäß Absatz 2 sowie 

aller sonstigen Informationen, deren Offenlegung nach Ansicht des 

Beschwerdeführers den Interessen des Beschwerdeführers oder der Mitglieder oder 

Lieferanten schaden würde, angemessen zu schützen. Der Beschwerdeführer muss 

alle Informationen angeben, für die er eine vertrauliche Behandlung beantragt. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Durchsetzungsbehörde, bei der die 

Beschwerde eingeht, dem Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist 

nach dem Eingang der Beschwerde mitteilt, wie sie mit der Beschwerde zu 

verfahren gedenkt. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Durchsetzungsbehörde, die der 

Auffassung ist, dass keine ausreichenden Gründe vorliegen, um einer Beschwerde 

nachzugehen, dem Beschwerdeführer die Gründe hierfür innerhalb einer 

angemessenen Frist nach dem Eingang der Beschwerde mitteilt. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Durchsetzungsbehörde, die der 

Auffassung ist, dass ausreichend Gründe vorliegen, um einer Beschwerde 

nachzugehen, innerhalb einer angemessenen Frist eine Untersuchung einleitet, 

durchführt und abschließt. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Durchsetzungsbehörde, die feststellt, 

dass ein Käufer gegen die in Artikel 3 genannten Verbote verstoßen hat, vom 

Käufer verlangt, die verbotene Handelspraktik einzustellen. 
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Artikel 6 

Befugnisse der Durchsetzungsbehörden 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede ihrer Durchsetzungsbehörden über die 

Ressourcen und das Fachwissen verfügt, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

erforderlich sind, und übertragen ihr folgende Befugnisse: 

a) die Befugnis, Untersuchungen auf eigene Initiative oder aufgrund einer 

Beschwerde einzuleiten und durchzuführen; 

b) die Befugnis, von Käufern und Lieferanten zu verlangen, alle zur 

Durchführung von Untersuchungen im Zusammenhang mit den verbotenen 

Handelspraktiken erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen; 

c) die Befugnis, im Rahmen ihrer Untersuchungen im Einklang mit den 

nationalen Vorschriften und Verfahren unangekündigte Nachprüfungen vor 

Ort durchzuführen; 
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d) die Befugnis, Entscheidungen zu treffen, mit denen festgestellt wird, dass ein 

Verstoß gegen die in Artikel 3 festgelegten Verbote vorliegt, und vom Käufer 

verlangt wird, die verbotene Handelspraktik einzustellen;  die Behörde kann 

von einer solchen Entscheidung absehen, wenn dadurch die Identität eines 

Beschwerdeführers oder sonstige Informationen bekannt werden könnten, 

deren Offenlegung nach Ansicht des Beschwerdeführers seinen Interessen 

schadet, und sofern der Beschwerdeführer diese Informationen gemäß Artikel 5 

Absatz 3 angegeben hat; 

e) die Befugnis, im Einklang mit den nationalen Vorschriften und Verfahren 

gegen den Urheber des Verstoßes Maßnahmen zur Verhängung von 

Geldbußen und anderen ebenso wirksamen Sanktionen, einschließlich 

einstweiliger Verfügungen, zu verhängen oder diesbezügliche Verfahren zu 

veranlassen; 

f) die Befugnis, ihre gemäß den Buchstaben d und e getroffenen 

Entscheidungen regelmäßig zu veröffentlichen. 

Die Sanktionen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe e müssen unter Berücksichtigung 

von Art, Dauer, wiederholtem Auftreten und Schwere des Verstoßes wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

▌ 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ausübung der in Absatz 1 genannten 

Befugnisse angemessenen Garantien der Rechte der Verteidigung gemäß den 

allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts und der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union unterliegt, auch wenn der Beschwerdeführer gemäß Artikel 5 

Absatz 3 die vertrauliche Behandlung der Informationen beantragt. 
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Artikel 7 

Alternative Streitbeilegung 

Unbeschadet des Rechts der Lieferanten, gemäß Artikel 5 eine Beschwerde einzureichen, 

und der Befugnisse der Durchsetzungsbehörden gemäß Artikel 6 können die 

Mitgliedstaaten die freiwillige Nutzung wirksamer und unabhängiger 

Streitbeilegungsverfahren, etwa Mediation, zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen 

Lieferanten und Käufern in Bezug auf den Einsatz unlauterer Handelspraktiken durch den 

Käufer unterstützen. 

Artikel 8 

Zusammenarbeit zwischen den Durchsetzungsbehörden 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Durchsetzungsbehörden miteinander und 

mit der Kommission wirksam zusammenarbeiten und dass sie einander bei 

Untersuchungen mit grenzüberschreitender Dimension Amtshilfe leisten. 

(2) Die Durchsetzungsbehörden treffen sich mindestens einmal jährlich, um über die 

Anwendung dieser Richtlinie auf der Grundlage der in Artikel 10 Absatz 2 

genannten Jahresberichte ▌ zu beraten. Die Durchsetzungsbehörden beraten über 

bewährte Verfahren, neue Fälle und neue Entwicklungen auf dem Gebiet der 

unlauteren Handelspraktiken in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette und 

tauschen Informationen aus, insbesondere über die Durchführungsmaßnahmen, 

die sie im Einklang mit dieser Richtlinie erlassen haben, und darüber, wie sie diese 

durchsetzen. Die Durchsetzungsbehörden können Empfehlungen annehmen, um 

die einheitliche Anwendung dieser Richtlinie zu fördern und die Durchsetzung zu 

verbessern. Die Kommission unterstützt die Durchführung dieser Treffen. 

www.parlament.gv.at



 

 472 

 

(3) Die Kommission erstellt und verwaltet eine Website, welche, insbesondere im 

Zusammenhang mit den jährlichen Treffen, den Austausch von Informationen 

zwischen den Durchsetzungsbehörden und der Kommission ermöglicht. Die 

Kommission erstellt eine öffentliche Website mit den Kontaktangaben der 

benannten Durchsetzungsbehörden und mit Links zu Websites der nationalen 

Durchsetzungsbehörden oder anderen Behörden der Mitgliedstaaten, auf denen 

Informationen über die Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie im Sinne des 

Artikels 13 Absatz 1 enthalten sind. 

Artikel 9  

Nationale Vorschriften 

(1) Zur Sicherstellung eines höheren Schutzniveaus können die Mitgliedstaaten 

strengere als die in dieser Richtlinie vorgesehenen Vorschriften zur Bekämpfung 

unlauterer Handelspraktiken beibehalten oder einführen, sofern diese nationalen 

Vorschriften mit den Regeln für das Funktionieren des Binnenmarkts vereinbar sind. 

(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der nationalen Vorschriften zur Bekämpfung 

unlauterer Handelspraktiken, die nicht in den Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie fallen, sofern diese Vorschriften mit den Vorschriften über das 

Funktionieren des Binnenmarkts vereinbar sind. 
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Artikel 10 

Berichterstattung ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Durchsetzungsbehörden einen 

Jahresbericht über ihre in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallenden 

Tätigkeiten veröffentlichen, in dem unter anderem die Zahl der im Vorjahr 

eingegangenen Beschwerden und der im Vorjahr eingeleiteten 

bzw. abgeschlossenen Untersuchungen angegeben ist. In diesen Bericht sind für 

jede abgeschlossene Untersuchung vorbehaltlich der in Artikel 5 Absatz 3 

festgelegten Vertraulichkeitsverpflichtungen eine zusammenfassende 

Beschreibung des Sachverhalts, das Ergebnis der Untersuchung und 

gegebenenfalls die getroffene Entscheidung aufzunehmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 15. März jedes Jahres 

einen Bericht über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen 

zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette. Dieser 

Bericht muss insbesondere alle relevanten Angaben dazu enthalten, wie die 

Vorschriften im Rahmen dieser Richtlinie in dem betreffenden Mitgliedstaat im 

Vorjahr angewandt und durchgesetzt wurden. 

(3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen Folgendes 

festgelegt wird: 

a) Vorschriften über die Informationen, die für die Anwendung des Absatzes 2 

erforderlich sind; 

b) Regelungen für die Verwaltung der Informationen, welche die Mitgliedstaaten 

der Kommission zu übermitteln haben, sowie Bestimmungen zu Inhalt und 

Form dieser Informationen; 
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c) Regelungen für die Übermittlung oder Bereitstellung von Informationen und 

Dokumenten an bzw. für die Mitgliedstaaten, internationale Organisationen, 

die zuständigen Behörden in Drittländern oder die Öffentlichkeit vorbehaltlich 

des Schutzes personenbezogener Daten und der berechtigten Interessen von 

landwirtschaftlichen Erzeugern und Unternehmen an der Wahrung ihrer 

Geschäftsgeheimnisse. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 11 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem gemäß Artikel 229 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 eingesetzten Ausschuss für die gemeinsame Organisation der 

Agrarmärkte 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 12 

Bewertung 

(1) Bis ... [78 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] führt die 

Kommission die erste Bewertung dieser Richtlinie durch und legt dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 

Ausschuss der Regionen einen Bericht über die wichtigsten Erkenntnisse dieser 

Bewertung vor. Dieser Bericht wird gegebenenfalls von Gesetzgebungsvorschlägen 

begleitet. 

(2) Im Rahmen dieser Bewertung wird mindestens Folgendes bewertet: 

a) die Wirksamkeit der auf nationaler Ebene mit dem Ziel der Bekämpfung 

unlauterer Handelspraktiken in der Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette durchgeführten Maßnahmen und 

b) die Wirksamkeit der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

Durchsetzungsbehörden, und es werden in der Bewertung gegebenenfalls 

Möglichkeiten angegeben, wie diese Zusammenarbeit verbessert werden 

kann. 
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(3) Die Kommission stützt den in Absatz 1 genannten Bericht auf die in Artikel 10 

Absatz 2 genannten Jahresberichte. Falls erforderlich fordert die Kommission von 

den Mitgliedstaaten zusätzliche Angaben an, einschließlich Angaben zur 

Wirksamkeit der auf nationaler Ebene durchgeführten Maßnahmen und zur 

Wirksamkeit der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Amtshilfe. 

(4) Bis ... [30 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss sowie dem Ausschuss der Regionen einen Zwischenbericht über 

den Stand der Umsetzung und Durchführung dieser Richtlinie vor. 
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Artikel 13 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis ... [24 Monate nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Richtlinie] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission 

unverzüglich den Wortlaut dieser Maßnahmen mit. 

Sie wenden diese Maßnahmen spätestens am ... [30 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] an. 

Bei Erlass dieser Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 14 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 15 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 

Erklärung des Europäischen Parlaments zu Einkaufsallianzen 

Das Europäische Parlament stellt fest, dass Einkaufsallianzen im Hinblick auf ökonomische 

Effizienzgewinne in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette von Bedeutung sein 

können, betont jedoch, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen derartiger Allianzen auf 

die Funktionsweise der Versorgungskette nicht bewerten lassen, weil es derzeit an 

Informationen mangelt.  

In diesem Zusammenhang fordert das Europäische Parlament die Kommission auf, umgehend 

eine eingehende Analyse des Umfangs und der Auswirkungen dieser nationalen und 

internationalen Einkaufsallianzen auf das wirtschaftliche Funktionieren der Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette durchzuführen. 
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 

zur Transparenz der Agrar- und Lebensmittelmärkte 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission betonen, dass die Transparenz der 

Agrar- und Lebensmittelmärkte ein zentrales Element einer gut funktionierenden Agrar- und 

Lebensmittelversorgungskette ist, da Wirtschaftsteilnehmer und öffentliche Stellen dadurch in 

die Lage versetzt werden, besser fundierte Entscheidungen zu treffen, und den 

Marktteilnehmern ein Verständnis der Marktentwicklungen erleichtert wird. Die Kommission 

wird ersucht, ihre laufende Arbeit zur Verbesserung der Markttransparenz auf EU-Ebene 

fortzusetzen. So könnte zum Beispiel die Arbeit im Bereich der EU-

Marktbeobachtungsstellen gestärkt und die Erhebung statistischer Daten, die für die Analyse 

von Preisbildungsmechanismen entlang der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette nötig 

sind, verbessert werden. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0153 
Europäische Bürgerinitiative ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Europäische Bürgerinitiative (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0482), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 24 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0308/2017), 

– 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 14. März 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 23. März 
20182, 

– 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 20. Dezember 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie die 
Stellungnahmen des Ausschusses für Kultur und Bildung und des Petitionsausschusses 
(A8-0226/2018), 

                                                 
1  ABl. C 237 vom 6.7.2018, S. 74. 
2  ABl. C 247 vom 13.7.2018, S. 62. 
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0220 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Europäische Bürgerinitiative 

(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 24, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 
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nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 14. März 

20183,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 23. März 20184,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) wird die Unionsbürgerschaft 

geschaffen. Ähnlich wie das Recht, das dem Europäischen Parlament gemäß 

Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und 

dem Rat gemäß Artikel 241 AEUV eingeräumt wird, wird für Unionsbürger (im 

Folgenden „Bürger“) mit der Europäischen Bürgerinitiative das Recht begründet, 

sich direkt mit der Aufforderung an die Europäische Kommission zu wenden, einen 

Vorschlag für einen Rechtsakt der Union zur Umsetzung der Verträge zu 

unterbreiten. Durch die Europäische Bürgerinitiative wird somit die demokratische 

Funktionsweise der Union verbessert, indem die Bürger am demokratischen und 

politischen Leben der Union beteiligt werden. Wie aus der Gestaltung von 

Artikel 11 EUV und Artikel 24 AEUV deutlich wird, sollte die Europäische 

Bürgerinitiative im Zusammenhang mit anderen Instrumenten gesehen werden, 

mit deren Hilfe die Bürger die Organe der Union auf bestimmte Themen 

hinweisen können, wobei diese Instrumente insbesondere den Dialog mit 

repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft, Abstimmungen mit den 

betroffenen Parteien, Petitionen und Anträge an den Bürgerbeauftragten 

umfassen. 

                                                 
3 ABl. C 237 vom 6.7.2018, S. 74. 
4 ABl. C 247 vom 13.7.2018, S. 62. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019. 
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(2) Die Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates6 

legte die Regeln und Verfahren für die Europäische Bürgerinitiative fest und wurde 

durch die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1179/2011 der Kommission7 ergänzt.  

(3) Die Kommission wies in ihrem Bericht über die Anwendung der Verordnung (EU) 

Nr. 211/2011 vom 31. März 2015 auf eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit 

der Durchführung der genannten Verordnung hin und sagte zu, die Auswirkungen 

dieser Fragen auf die Wirksamkeit des Instruments der Europäischen Bürgerinitiative 

weiter zu analysieren und sein Funktionieren zu verbessern. 

(4) Das Europäische Parlament forderte die Kommission in seiner Entschließung vom 

28. Oktober 2015zur Europäischen Bürgerinitiative8 und seinem Entwurf eines 

legislativen Initiativberichts vom 26. Juni 20179 auf, die Verordnung (EU) 

Nr. 211/2011 und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1179/2011 zu überprüfen. 

(5) Die vorliegende Verordnung zielt darauf ab, die Europäische Bürgerinitiative für 

Organisatoren und Teilnehmer zugänglicher, unbürokratischer und leichter 

handhabbar zu gestalten und ihre Weiterbehandlung zu verbessern, damit sie ihr 

Potenzial als Instrument zur Förderung der öffentlichen Debatte ▌voll entfalten 

kann. Auf diesem Wege sollte auch die Beteiligung möglichst vieler Bürger am 

demokratischen Beschlussfassungsverfahren der Union ermöglicht werden.  

                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 über die Bürgerinitiative (ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1). 
7 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1179/2011 der Kommission vom 17. November 

2011 zur Festlegung der technischen Spezifikationen für Online-Sammelsysteme 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bürgerinitiative (ABl. L 301 vom 18.11.2011, S. 3). 

8 2014/2257(INI). 
9  ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 17. 
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(6) Um diese Ziele zu verwirklichen, sollten die Verfahren und Bedingungen für die 

Europäische Bürgerinitiative wirksam, transparent, klar, einfach, nutzerfreundlich, 

für Menschen mit Behinderungen zugänglich und dem Wesen dieses Instruments 

angemessen sein. Sie sollten einen vernünftigen Ausgleich zwischen Rechten und 

Pflichten schaffen und sollten sicherstellen, dass die Kommission gültige Initiativen 

angemessen prüft und entsprechend darauf reagiert.  

(7) Es ist angebracht, ein Mindestalter für die Unterstützung einer Initiative festzusetzen. 

Dieses Mindestalter sollte dem Alter entsprechen, das zur Ausübung des aktiven 

Wahlrechts bei Wahlen zum Europäischen Parlament berechtigt. Um die 

Beteiligung der jungen Bürger am demokratischen Leben der Union zu erhöhen 

und so das Potenzial der Europäischen Bürgerinitiative als Instrument der 

partizipativen Demokratie voll auszuschöpfen, sollten die Mitgliedstaaten, die es für 

geboten erachten, das Mindestalter für die Unterstützung einer Initiative auf 16 

Jahre festsetzen können und die Kommission entsprechend unterrichten. Die 

Kommission sollte die Funktionsweise der Europäischen Bürgerinitiative auch im 

Hinblick auf das Mindestalter für die Unterstützung von Initiativen regelmäßig 

überprüfen. Den Mitgliedstaaten wird nahegelegt, gemäß ihren einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften die Festlegung des Mindestalters auf 16 Jahre in Betracht zu 

ziehen.  
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(8) Gemäß Artikel 11 Absatz 4 EUV kann die Kommission von Bürgern, deren Anzahl 

mindesten eine Million betragen und bei denen es sich um Staatsangehörige einer 

erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln muss, aufgefordert werden, im 

Rahmen ihrer Befugnisse Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach 

Ansicht jener Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge 

umzusetzen. 

(9) Um sicherzustellen, dass eine Initiative eine Sache von unionsweitem Interesse 

betrifft, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das Instrument weiterhin leicht zu 

handhaben ist, sollte festgelegt werden, dass es sich bei den teilnehmenden Bürgern 

um Staatsangehörige aus mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten handeln 

muss.  

(10) Um zu gewährleisten, dass eine Initiative repräsentativ ist und dass ähnliche 

Bedingungen für die Unterstützung einer Initiative herrschen, ist es ebenfalls 

angebracht, die Mindestzahl der Unterzeichner aus jedem dieser Mitgliedstaaten 

festzulegen. Die in den einzelnen Mitgliedstaaten erforderliche Mindestzahl an 

Unterzeichnern sollte nach dem Prinzip der degressiven Proportionalität festgelegt 

werden und ▌der Anzahl der im jeweiligen Mitgliedstaat gewählten Mitglieder des 

Europäischen Parlaments, multipliziert mit der Gesamtzahl der Mitglieder des 

Europäischen Parlaments, entsprechen. 
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(11) Damit Europäische Bürgerinitiativen verstärkt auf Inklusion ausgerichtet sind 

und einen höheren Bekanntheitsgrad erlangen, können die Organisatoren bei 

ihren Tätigkeiten zur Bekanntmachung und Verbreitung einer Initiative Sprachen 

verwenden, die keine Amtssprachen der Organe der Union sind, aber gemäß der 

verfassungsmäßigen Ordnung der Mitgliedstaaten Amtssprache in ihrem gesamten 

Hoheitsgebiet oder einem Teil davon sind.  

(12) Zu den personenbezogenen Daten, die in Anwendung dieser Verordnung verarbeitet 

werden, können zwar auch sensible Daten gehören, doch ist es aufgrund des 

Charakters der Europäischen Bürgerinitiative als Instrument der partizipativen 

Demokratie gerechtfertigt, die Bereitstellung personenbezogener Daten im 

Zusammenhang mit der Unterstützung einer Initiative zu verlangen und diese Daten 

in dem erforderlichen Umfang zu verarbeiten, um die Unterstützungsbekundungen 

gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und der einzelstaatlichen  Praxis 

überprüfen zu können. 
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(13) Um die Zugänglichkeit der Europäischen Bürgerinitiative zu verbessern▌, sollte die 

Kommission Bürgern und Organisatorengruppen vor allem zu den Aspekten der 

vorliegenden Verordnung, die in ihre Zuständigkeit fallen, Informationen zur 

Verfügung stellen und Unterstützung, auch praktischer Art, bieten. Zur 

Vervollständigung dieser Informationen und der entsprechenden Unterstützung 

sollte die Kommission auch eine Online-Kooperationsplattform ▌zur Verfügung 

stellen, die als spezielles Diskussionsforum dient und unabhängige Unterstützung, 

Informationen und Rechtsberatung zur Europäischen Bürgerinitiative bietet. Die 

Plattform sollte Bürgern, Organisatorengruppen, Organisationen und externen 

Sachverständigen, die mit der Organisation Europäischer Bürgerinitiativen 

vertraut sind, offenstehen. Die Plattform sollte für Menschen mit Behinderungen 

zugänglich sein. 

(14) Damit Organisatorengruppen ihre Initiative während des gesamten Verfahrens 

verwalten können, sollte die Kommission ein Online-Register (im Folgenden 

„Register“) für die Europäische Bürgerinitiative zur Verfügung stellen. Um dafür 

zu sorgen, dass alle Initiativen bekannter werden und transparent sind, sollte das 

Register mit einer öffentlich zugänglichen Internetseite flankiert werden, die 

umfassende allgemeine Informationen zu dem Instrument der Europäischen 

Bürgerinitiative sowie aktuelle Informationen zu einzelnen Initiativen, ihrem 

Status und den angegebenen Quellen der Unterstützung und Finanzierung bieten, 

wobei sich diese Informationen auf die von der Organisatorengruppe 

übermittelten Angaben stützen. 
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(15) Um Bürgernähe zu gewährleisten und für die Europäische Bürgerinitiative zu 

sensibilisieren, sollten die Mitgliedstaaten eine oder mehrere Kontaktstellen ▌in 

ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet einrichten, um die Bürger über die Europäische 

Bürgerinitiative zu informieren und darin zu unterstützen. Diese Informationen und 

diese Unterstützung sollten insbesondere die Aspekte der vorliegenden Verordnung 

betreffen, für deren Umsetzung die nationalen Behörden in den Mitgliedstaten 

verantwortlich sind oder die die geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

betreffen, weshalb diese Behörden am besten geeignet sind, Bürger und 

Organisatorengruppen über diese Aspekte zu informieren und zu unterstützen. Die 

Mitgliedstaaten sollten, falls angezeigt, Synergien mit Diensten anstreben, die 

Unterstützung bei der Anwendung vergleichbarer nationaler Instrumente bieten. 

Die Kommission, einschließlich ihrer Vertretungen in den Mitgliedstaaten, sollte 

eine enge Zusammenarbeit mit den nationalen Kontaktstellen bei diesen 

Informations- und Unterstützungstätigkeiten sicherstellen, wozu gegebenenfalls 

auch Kommunikationstätigkeiten auf Unionsebene gehören können. 
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(16) Für die erfolgreiche Einleitung und Durchführung einer Bürgerinitiative ist eine 

minimale Organisationsstruktur erforderlich. Diese Struktur sollte die Form einer 

Organisatorengruppe haben, die sich aus natürlichen Personen, die in mindestens 

sieben verschiedenen Mitgliedstaaten ihren Wohnsitz haben, zusammensetzt und die 

Aufgabe hat, bestimmte Fragen europaweit zu thematisieren und das Nachdenken 

darüber zu fördern. Im Interesse der Transparenz und einer reibungslosen und 

effizienten Kommunikation sollte die Organisatorengruppe einen Vertreter 

benennen, der während der gesamten Dauer des Verfahrens als Bindeglied zwischen 

der Organisatorengruppe und den Organen der Union dient. Die 

Organisatorengruppe sollte die Möglichkeit haben, nach Maßgabe der 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine juristische Person zu schaffen, die die 

jeweilige Initiative verwaltet. Für die Zwecke dieser Verordnung sollte die 

Organisatorengruppe als diese juristische Person gelten. 

(17) Fragen der Haftung und Sanktionen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten werden zwar der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates10 unterliegen, doch haftet die 

Organisatorengruppe auch nach Maßgabe des geltenden einzelstaatlichen Rechts 

gesamtschuldnerisch für Schäden, die ihre Mitglieder bei der Organisation einer 

Initiative durch rechtswidrige und vorsätzlich oder grob fahrlässig begangene 

Handlungen verursacht. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die 

Organisatorengruppe bei Verstößen gegen die vorliegende Verordnung geeigneten 

Sanktionen unterliegt. 

                                                 
10 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). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 492 

 

(18) Um die Kohärenz und Transparenz der Initiativen zu gewährleisten und zu 

verhindern, dass Unterschriften für eine Initiative gesammelt werden, die die 

Bedingungen gemäß den Verträgen und dieser Verordnung nicht erfüllt, sollten 

Initiativen, die die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllen, vor 

Beginn der Sammlung von Unterstützungsbekundungen von der Kommission 

registriert werden. Die Kommission sollte die Registrierung unter 

uneingeschränkter Achtung der Begründungspflicht nach Artikel 296 Absatz 2 

AEUV und gemäß dem in Artikel 41 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union genannten allgemeinen Grundsatz der guten Verwaltung 

vornehmen.  
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(19) Um die Europäische Bürgerinitiative wirkungsvoll und zugänglicher zu machen, 

wobei der Tatsache Rechnung zu tragen ist, dass die für die Europäische 

Bürgerinitiative erforderlichen Verfahren und Bedingungen klar, einfach, 

nutzerfreundlich und verhältnismäßig sein müssen, und um sicherzustellen, dass 

möglichst viele Initiativen registriert werden, ist es angebracht, in Fällen, in denen 

eine Initiative nur teilweise die Registrierungsbedingungen nach dieser Verordnung 

erfüllt, die betreffende Initiative auch nur teilweise zu registrieren. Eine Initiative 

sollte dann teilweise registriert werden, wenn sie zum Teil offenkundig nicht 

außerhalb des Rahmens liegt, in dem die Kommission befugt ist, einen Vorschlag für 

einen Rechtsakt der Union vorzulegen, um die Verträge umzusetzen, und alle 

sonstigen Registrierungsbedingungen erfüllt. Es sollte für Klarheit und Transparenz 

bei dem Umfang der Registrierung gesorgt werden, und die potenziellen 

Unterzeichner sollten sowohl über den Umfang der Registrierung als auch darüber 

informiert werden, dass Unterstützungsbekundungen nur für den registrierten Teil 

der Initiative gesammelt werden. Die Kommission sollte die Organisatorengruppe 

hinreichend detailliert über die Gründe für ihre Entscheidung, eine Initiative nicht 

oder nur teilweise zu registrieren, sowie über alle möglichen gerichtlichen und 

außergerichtlichen Rechtsbehelfe, die der Organisatorengruppe zur Verfügung 

stehen, in Kenntnis setzen. 
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(20) Die Sammlung der Unterstützungsbekundungen sollte innerhalb einer bestimmten 

Frist erfolgen. Um zu gewährleisten, dass eine Initiative ihre Relevanz behält, und 

gleichzeitig der Schwierigkeit Rechnung zu tragen, unionsweit 

Unterstützungsbekundungen zu sammeln, sollte diese Frist nicht länger als zwölf 

Monate ab dem von der Organisatorengruppe festgelegten Beginn der Sammlung 

von Unterstützungsbekundungen sein. Die Organisatorengruppe sollte die 

Möglichkeit haben, innerhalb von sechs Monaten nach der Registrierung der 

Initiative den Tag für den Beginn der Sammlungsfrist auszuwählen. Die 

Organisatorengruppe sollte der Kommission den gewählten Tag spätestens zehn 

Arbeitstage vor diesem Tag mitteilen. Im Sinne der Koordinierung mit den 

nationalen Behörden sollte die Kommission die Mitgliedstaaten über den von der 

Organisatorengruppe mitgeteilten Tag unterrichten.  

(21) Damit die Europäische Bürgerinitiative zugänglicher, unbürokratischer und für 

Organisatoren und Bürger leichter zu handhaben wird, sollte die Kommission ein 

zentrales System für die Online-Sammlung von Unterstützungsbekundungen 

einrichten und betreiben. Dieses System sollte der Organisatorengruppe kostenlos 

zur Verfügung gestellt werden und die für die Online-Sammlung erforderlichen 

technischen Merkmale, unter anderem für Hosting und Software, sowie die 

Zugänglichkeitsmerkmale aufweisen, mit denen sichergestellt wird, dass auch Bürger 

mit Behinderungen eine Initiative unterstützen können. Dieses System sollte gemäß 

dem Beschluss (EU, Euratom) 2017/4611 eingerichtet und gepflegt werden. 

                                                 
11 Beschluss (EU, Euratom) 2017/46 der Kommission vom 10. Januar 2017 über die 

Sicherheit von Kommunikations- und Informationssystemen in der Europäischen 
Kommission (ABl. L 6 vom 11.1.2017, S. 40). 
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(22) Bürger sollten die Möglichkeit haben, Initiativen online oder in Papierform zu 

unterstützen, indem sie lediglich die in Anhang III der vorliegenden Verordnung 

genannten personenbezogenen Daten bereitstellen. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Kommission darüber informieren, ob sie in Teil A oder Teil B des Anhangs III 

aufgenommen werden wollen. Bürger, die das zentrale Online-Sammelsystem für 

eine Europäische Bürgerinitiative nutzen, sollten eine Initiative online durch 

Nutzung notifizierter elektronischer Identifizierungsmittel oder einer elektronischen 

Signatur im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates12 unterstützen können. Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten sollten die dazu erforderlichen technischen Merkmale gemäß der 

genannten Verordnung ▌vorsehen. Die Bürger sollten eine 

Unterstützungsbekundung nur einmal unterzeichnen. 

                                                 
12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und 

Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 
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(23) Um den Übergang zu dem neuen zentralen Online-Sammelsystem zu erleichtern, 

sollten Organisatorengruppen bis 31. Dezember 2022 weiterhin die Möglichkeit 

haben, ihr eigenes Online-System zur unionsweiten Sammlung ▌einzurichten und 

über dieses System Unterstützungsbekundungen für Initiativen zu sammeln, die 

gemäß dieser Verordnung registriert wurden. Sie sollten für jede Initiative ein 

gesondertes individuelles Online-Sammelsystem nutzen. Die von einer 

Organisatorengruppe eingerichteten und betriebenen individuellen Online-

Sammelsysteme sollten mit den technischen und sicherheitsspezifischen Funktionen 

ausgestattet sein, die erforderlich sind, um während des gesamten Verfahrens die 

Sicherheit der Datensammlung, -speicherung und -übertragung zu gewährleisten. Zu 

diesem Zweck sollte die Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

detaillierte technische Spezifikationen für Online-Sammelsysteme festlegen. Die 

Kommission sollte sich dabei von der Agentur der Europäischen Union für Netz- und 

Informationssicherheit (ENISA), die die Organe der Union bei der Entwicklung und 

Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sicherheit von Netz- und 

Informationssystemen unterstützt, beraten lassen dürfen. 
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(24) Die Mitgliedstaaten sollten vor Beginn der Sammlung von 

Unterstützungsbekundungen die Übereinstimmung der von der Organisatorengruppe 

eingerichteten individuellen Online-Sammelsysteme mit den Anforderungen dieser 

Verordnung überprüfen und eine Konformitätsbescheinigung ausstellen. Die 

Zertifizierung der Online-Sammelsysteme sollte von der zuständigen nationalen 

Behörde des Mitgliedstaats durchgeführt werden, in dem die mittels der einzelnen 

Online-Sammelsysteme gesammelten Daten gespeichert werden. Unbeschadet der 

Befugnisse der nationalen Aufsichtsbehörden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 

sollten die Mitgliedstaaten die nationalen Behörden benennen, die für die 

Zertifizierung der Systeme zuständig sind. Die Mitgliedstaaten sollten die von ihren 

jeweils zuständigen Behörden ausgestellten Bescheinigungen gegenseitig 

anerkennen. 

(25) Sind bei einer Initiative Unterstützungsbekundungen in ausreichender Zahl 

eingegangen, so sollte jeder Mitgliedstaat die Überprüfung und Bescheinigung der 

von seinen Staatsangehörigen unterzeichneten Unterstützungsbekundungen 

veranlassen, um festzustellen, ob die erforderliche Mindestzahl von Unterzeichnern, 

die berechtigt sind, eine Europäischen Bürgerinitiative zu unterstützen, erreicht 

worden ist. Angesichts der Notwendigkeit zur Begrenzung des Verwaltungsaufwands 

für die Mitgliedstaaten sollte diese Überprüfung auf angemessene Weise, auch 

anhand von Stichproben, durchgeführt werden. Die Mitgliedstaaten sollten ein 

Dokument ausstellen, in dem die Zahl der gültigen Unterstützungsbekundungen 

bescheinigt wird.  
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(26) Wenn der Kommission eine Initiative vorgelegt wird, die von der erforderlichen 

Anzahl von Unterzeichnern unterstützt wird und den anderen Anforderungen der 

vorliegenden Verordnung entspricht, sollte die Organisatorengruppe berechtigt sein, 

diese Initiative auf einer öffentlichen Anhörung auf der Ebene der Union 

vorzustellen, um die Teilnahme an Initiativen und die öffentliche Debatte über damit 

verbundenen Fragen zu fördern. Die öffentliche Anhörung sollte vom Europäischen 

Parlament innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung der Initiative bei der 

Kommission veranstaltet werden. Das Europäische Parlament sollte für eine 

ausgewogene Vertretung der Interessen der relevanten Interessenträger, darunter 

der Zivilgesellschaft, der Sozialpartner und der Sachverständigen sorgen. Die 

Kommission sollte auf einer angemessenen Ebene vertreten sein. Der Rat, andere 

Organe und beratende Gremien der Union sowie betroffene Interessenträger sollten 

an der Anhörung teilnehmen können, damit deren integrativer Charakter garantiert 

und das mit ihr verbundene öffentliche Interesse gefördert wird. 

(27) Das Europäische Parlament sollte als das Organ, in dem die Bürger auf 

Unionsebene unmittelbar vertreten sind, berechtigt sein, die Unterstützung für 

eine gültige Initiative nach deren Einreichung und im Anschluss an eine 

öffentliche Anhörung zu bewerten. Das Europäische Parlament sollte auch die 

Maßnahmen bewerten dürfen, die die Kommission aufgrund der Initiative 

ergriffen hat und die in einer Mitteilung aufgeführt werden. 
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(28) Um die wirksame Teilnahme der Bürger am demokratischen Leben in der Union zu 

gewährleisten, sollte die Kommission jede gültige Initiative prüfen und auf sie 

reagieren. Daher sollte die Kommission innerhalb von sechs Monaten nach Eingang 

der Initiative ihre rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen sowie die von ihr 

beabsichtigten Maßnahmen darlegen. Die Kommission sollte auf klare, verständliche 

und detaillierte Weise die Gründe für ihr beabsichtigtes Vorgehen erläutern, auch 

dazu, ob sie als Reaktion auf die Initiative einen Vorschlag für einen Rechtsakt 

annehmen wird, und ebenfalls die Gründe angeben, falls sie nicht beabsichtigt, 

Maßnahmen zu ergreifen. Die Kommission sollte die Initiativen gemäß den in 

Artikel 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union genannten 

allgemeinen Grundsätzen der guten Verwaltung prüfen. 
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(29) Um Transparenz bei ihrer Finanzierung und Unterstützung zu gewährleisten, 

sollte die Organisatorengruppe in der Zeit zwischen dem Tag der Registrierung und 

dem Tag der Einreichung ihrer Initiativen bei der Kommission regelmäßig 

aktualisierte und detaillierte Informationen über die Quellen der Finanzierung und 

Unterstützung ▌ihrer Initiativen vorlegen. Diese Informationen sollten im Register 

und auf der öffentlich zugänglichen Internetseite über die Europäische 

Bürgerinitiative veröffentlicht werden. Die von den Organisatorengruppen 

abgegebene Erklärung über die Quellen der Finanzierung und Unterstützung 

sollte Angaben zu finanzieller Unterstützung, deren Umfang 500 EUR pro 

Sponsor überschreitet, sowie zu Organisationen enthalten, die die 

Organisatorengruppen ehrenamtlich unterstützen, wenn die entsprechende 

Unterstützung wirtschaftlich nicht messbar ist. Juristische Personen, insbesondere 

Organisationen, die gemäß den Verträgen zur Herausbildung eines europäischen 

politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der Bürger beitragen, 

sollten eine Bürgerinitiative fördern, finanzieren und unterstützen ▌können, sofern 

das gemäß den Verfahren und Bedingungen dieser Verordnung ▌erfolgt. 

(30) Damit für umfassende Transparenz gesorgt wird, sollte die Kommission ein 

Kontaktformular im Rahmen des Registers und auf der öffentlich zugänglichen 

Internetseite über die Europäische Bürgerinitiative zur Verfügung stellen, um 

Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen, Beschwerde über die Vollständigkeit und 

Richtigkeit der von den Organisatorengruppen angegebenen Quellen der 

Finanzierung und Unterstützung einzulegen. Die Kommission sollte befugt sein, 

im Zusammenhang mit den Beschwerden von den Organisatorengruppen 

zusätzliche Informationen anzufordern und erforderlichenfalls die Information 

über die angegebenen Quellen der Unterstützung und Finanzierung im Register zu 

aktualisieren. 
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(31) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der vorliegenden Verordnung 

gilt die Verordnung (EU) Nr. 2016/679▌. Dabei ist aus Gründen der Rechtssicherheit 

Folgendes angebracht: Zum einen sollte präzisiert werden, dass - im Zusammenhang 

mit der Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Sammlung von 

Unterstützungsbekundungen, der Erfassung von E-Mail-Adressen und Daten zu 

den Sponsoren der Initiativen und zur Überprüfung und Bescheinigung von 

Unterstützungsbekundungen - der Vertreter der Organisatorengruppe oder 

gegebenenfalls die zur Verwaltung der Initiative geschaffene juristische Person und 

die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten als die für die Verarbeitung der Daten 

Verantwortlichen im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 gelten; zum anderen 

sollte die Höchstdauer für die Aufbewahrung personenbezogener Daten, die zum 

Zwecke einer Bürgerinitiative gesammelt werden, festgelegt werden. In ihrer 

Eigenschaft als die für die Verarbeitung Verantwortlichen sollten der Vertreter der 

Organisatorengruppe beziehungsweise die zur Verwaltung der Initiative geschaffene 

juristische Person und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten alle geeigneten 

Maßnahmen treffen, um die Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, 

insbesondere in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und die Sicherheit 

der Verarbeitungsvorgänge, die Bereitstellung von Informationen und die Rechte der 

betroffenen Personen, zu erfüllen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=


 

 502 

 

▌ 

(32) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Kommission im Rahmen 

der Anwendung der vorliegenden Verordnung gilt die Verordnung (EU) 2018/1725 

des Europäischen Parlaments und des Rates▌13. Es sollte präzisiert werden, dass die 

Kommission im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Register, auf der Online-Kooperationsplattform, im zentralen Online-

Sammelsystem und bei der Erfassung von E-Mail-Adressen als die für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche im Sinne der Verordnung (EU) 2018/1725 gilt. 

Die Kommission sollte das zentrale Online-Sammelsystem, mit dem die 

Organisatorengruppen Unterstützungsbekundungen für ihre Initiativen online 

sammeln können, gemäß der vorliegenden Verordnung einrichten und betreiben. 

Die Kommission und der Vertreter der Organisatorengruppe oder gegebenenfalls 

die zur Verwaltung der Initiative geschaffene juristische Person sollten gemeinsam 

Verantwortliche im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten im zentralen Online-Sammelsystem sein.  

(33) Als Beitrag zur Förderung der aktiven Teilnahme der Bürger am politischen Leben 

der Union sollte die Kommission die Öffentlichkeit für die Europäische 

Bürgerinitiative –unter besonderer Nutzung digitaler Technologien und sozialer 

Medien – und im Rahmen der Maßnahmen zur Förderung der 

Unionsbürgerschaft und der Bürgerrechte sensibilisieren. Das Europäische 

Parlament sollte einen Beitrag zu den Kommunikationsaktivitäten der Kommission 

leisten. 

                                                 
13 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 

Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 
39). 
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(34) Um die Kommunikation mit den Unterzeichnern zu vereinfachen und sie über die 

Folgemaßnahmen zu informieren, die als Reaktion auf eine Initiative ergriffen 

werden, sollten die Kommission und die Organisatorengruppe ▌ die E-Mail-

Adressen der Unterzeichner unter Achtung der Datenschutzbestimmungen sammeln 

können. Die Erfassung von E-Mail-Adressen sollte fakultativ sein und der 

ausdrücklichen Zustimmung der Unterzeichner unterliegen. Die E-Mail-Adressen 

sollten nicht in den Formularen für Unterstützungsbekundungen erfasst werden, und 

potenzielle Unterzeichner sollte darüber informiert werden, dass ihr Recht auf 

Unterstützung einer Initiative nicht von ihrer Zustimmung zur Erfassung ihrer E-

Mail-Adressen abhängt.  

(35) Um diese Verordnung an den künftigen Bedarf anzupassen, sollte der Kommission 

die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung 

der Anhänge dieser Verordnung zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 

auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung 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. 
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(36) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Anwendung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse insbesondere zur 

Festlegung der technischen Spezifikationen für Online-Sammelsysteme gemäß dieser 

Verordnung übertragen werden. Diese Befugnisse sollten  nach Maßgabe der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates14 

ausgeübt werden. 

(37) Damit das grundlegende Ziel, die demokratische Funktionsweise der Europäischen 

Union zu verbessern, entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

verwirklicht werden kann, ist es erforderlich und angemessen, Vorschriften für die 

Europäische Bürgerinitiative festzulegen. Die vorliegende Verordnung geht gemäß 

Artikel 5 Absatz 4 EUV nicht über das zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche 

Maß hinaus 

(38) Diese Verordnung steht im Einklang mit den in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union▌ verankerten Grundrechten und Grundsätzen. 

(39) Aus Gründen der Rechtssicherheit und Klarheit sollte die Verordnung (EU) 

Nr. 211/2011 aufgehoben werden. 

(40) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates15 

angehört und hat am 19. Dezember 2017 offizielle Kommentare abgegeben – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

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

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

15  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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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden die Verfahren und Bedingungen für eine Initiative festgelegt, 

mit der die Kommission aufgefordert wird, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete 

Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht von Bürgern eines 

Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge umzusetzen (im Folgenden „Europäische 

Bürgerinitiative“ oder „Initiative“). 

Artikel 2 

Recht auf Unterstützung einer Europäischen Bürgerinitiative 

(1) Jeder Bürger, der das zur Ausübung des aktiven Wahlrechts bei Wahlen zum 

Europäischen Parlament erforderliche Mindestalter erreicht hat, hat das Recht, 

eine Initiative durch Unterzeichnung einer Unterstützungsbekundung gemäß der 

vorliegenden Verordnung zu unterstützen.  

Die Mitgliedstaaten können gemäß ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften das 

Mindestalter für die Unterstützung einer Initiative auf 16 Jahre festsetzen; in 

diesem Fall unterrichten sie die Kommission entsprechend. 
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(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen gemäß dem geltenden Recht 

sicher, dass Personen mit Behinderungen ihr Recht auf Unterstützung von 

Initiativen wahrnehmen können und in gleicher Weise wie andere Bürger 

Zugang zu allen einschlägigen Quellen von Informationen über Initiativen 

haben. 

Artikel 3 

Erforderliche Anzahl von Unterzeichnern 

(1) Eine Initiative ist gültig, wenn 

a) sie die Unterstützung von mindestens einer Million Bürger im Sinne von 

Artikel 2 Absatz 1 (im Folgenden „Unterzeichner“) aus mindestens einem 

Viertel der Mitgliedstaaten erhalten hat und 

b) in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten die Anzahl der Unterzeichner 

zum Zeitpunkt der Registrierung der Initiative mindestens der in Anhang I 

genannten Mindestzahl, d. h. ▌der Anzahl der in jedem Mitgliedstaat 

gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments, multipliziert mit der 

Gesamtzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments, entspricht. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 wird ein Unterzeichner, ungeachtet des Orts der 

Unterzeichnung der Unterstützungsbekundung durch den Unterzeichner, in dem 

Mitgliedstaat gezählt, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt.  

. 
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Artikel 4 

Information und Unterstützung durch die Kommission und die Mitgliedstaaten 

(1) Die Kommission stellt Bürgern und Organisatorengruppen leicht zugängliche und 

umfassende Informationen über die Europäische Bürgerinitiative bereit und leistet 

ihnen dabei Unterstützung, indem sie sie unter anderem zu den einschlägigen 

Quellen der Information und Unterstützung weiterleitet.  

Die Kommission veröffentlicht einen Leitfaden zur Europäischen Bürgerinitiative 

sowohl online als auch auf Papier und in allen Amtssprachen der Organe der 

Union.  

(2) Die Kommission stellt kostenlos eine Online-Kooperationsplattform für die 

Europäische Bürgerinitiative zur Verfügung.  

Die Plattform bietet praktische und rechtliche Beratung und ein Forum für die 

Diskussion über die Europäische Bürgerinitiative, damit Bürger, 

Organisatorengruppen, Interessenträger, nichtstaatliche Organisationen, 

Sachverständige und andere Organe und Einrichtungen der Union, die daran 

teilnehmen möchten, Informationen und bewährte Verfahren austauschen 

können.  
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Die Plattform muss für Personen mit Behinderungen zugänglich sein. 

Die Kosten für den Betrieb und die Pflege der Plattform gehen zulasten des 

Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union. 

(3) Die Kommission stellt ein Online-Register zur Verfügung, das es den 

Organisatorengruppen ermöglicht, ihre Initiativen während des gesamten Verfahrens 

zu verwalten.  

Das Register umfasst eine öffentlich zugängliche Internetseite, auf der Informationen 

sowohl über die Europäische Bürgerinitiative im Allgemeinen als auch über einzelne 

Initiativen und ihren jeweiligen Status bereitgestellt werden. 

Die Kommission aktualisiert das Register regelmäßig und stellt in diesem 

Zusammenhang die von der Organisatorengruppe übermittelten Informationen 

bereit.  

(4) Nachdem die Kommission eine Initiative gemäß Artikel 6 registriert hat, veranlasst 

sie die Übersetzung des Inhalts der Initiative, einschließlich ihres Anhangs, in alle 

Amtssprachen der Organe der Union in dem in Anhang II vorgegebenen Rahmen 

zur Veröffentlichung im Register und Nutzung zur Sammlung von 

Unterstützungsbekundungen gemäß dieser Verordnung.  
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Die Organisatorengruppe kann überdies Übersetzungen zusätzlicher Informationen 

über die Initiative und erforderlichenfalls auch eines in Anhang II genannten und 

gemäß Artikel 6 Absatz 2 vorgelegten Entwurfs eines Rechtsakts in alle 

Amtssprachen der Organe der Union ▌zur Verfügung stellen. Für diese 

Übersetzungen ist die Organisatorengruppe verantwortlich. Inhaltlich müssen die 

von der Organisatorengruppe bereitgestellten Übersetzungen der von der 

Organisatorengruppe gemäß Artikel 6 Absatz 2 vorgelegten Initiative entsprechen. 

Die Kommission stellt sicher, dass die gemäß Artikel 6 Absatz 2 übermittelten 

Informationen und die gemäß dem vorliegenden Absatz vorgelegten 

Übersetzungen im Register und auf der öffentlich zugänglichen Internetseite über 

die Europäische Bürgerinitiative veröffentlicht werden. 

(5) Die Kommission entwickelt ein Datenaustauschsystem für die Übermittlung von 

Unterstützungsbekundungen an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 12 ▌und macht es den Organisatorengruppen kostenlos ▌zugänglich. 

(6) Jeder Mitgliedstaat richtet eine oder mehrere Kontaktstellen ein, die die 

Organisatorengruppen gemäß dem geltenden Unionsrecht und dem geltenden 

einzelstaatlichen Recht bei der Einleitung einer Europäischen Bürgerinitiative durch 

Informationen und sonstige Hilfestellung kostenlos unterstützen. 

www.parlament.gv.at



 

 510 

 

KAPITEL II 

VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 

Artikel 5 

Organisatorengruppe 

(1) Eine Initiative wird von einer Gruppe von mindestens sieben natürlichen Personen 

(im Folgenden „Organisatorengruppe“) vorbereitet und verwaltet. Mitglieder des 

Europäischen Parlaments werden für die Zwecke dieser Mindestzahl nicht 

mitgerechnet. 

(2) Bei den Mitgliedern der Organisatorengruppe muss es sich um Bürger handeln, die 

zum Zeitpunkt der Registrierung der Initiative das zur Ausübung des aktiven 

Wahlrechts bei Wahlen zum Europäischen Parlament erforderliche Mindestalter 

erreicht haben; die Mitglieder der Gruppe müssen in mindestens sieben 

verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig sein.  

Für jede Initiative veröffentlicht die Kommission die Namen aller Mitglieder der 

Organisatorengruppe im Register gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725. 

(3) Die Organisatorengruppe ernennt zwei ihrer Mitglieder als Vertreter bzw. 

Stellvertreter, die während des gesamten Verfahrens als Bindeglieder zwischen der 

Organisatorengruppe und den Organen der Europäischen Union dienen und dazu 

ermächtigt werden, im Namen der Organisatorengruppe zu handeln (im Folgenden 

„Kontaktpersonen“).  
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Die Organisatorengruppe kann außerdem höchstens zwei weitere natürliche Personen 

aus der Mitte ihrer Mitglieder ernennen, die bevollmächtigt sind, während des 

gesamten Verfahrens im Namen der Kontaktpersonen zu handeln, um Kontakt mit 

den Organen der Union zu halten. 

(4) Während des gesamten Verfahrens teilt die Organisatorengruppe der Kommission 

jede Änderung ihrer Zusammensetzung mit und legt geeignete Nachweise dafür vor, 

dass die in den Absätzen 1 und 2 niedergelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Änderungen in der Zusammensetzung der Organisatorengruppe spiegeln sich in den 

Formularen für Unterstützungsbekundungen wider, und die Namen der Mitglieder 

und der ehemaligen Mitglieder der Organisatorengruppe bleiben während des 

gesamten Verfahrens im Register verfügbar. 

(5) Unbeschadet der Haftung des Vertreters der Organisatorengruppe als für die 

Verarbeitung Verantwortlicher im Sinne von Artikel 82 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) 2016/679 haften die Mitglieder einer Organisatorengruppe gemäß dem 

geltenden einzelstaatlichen Recht gesamtschuldnerisch ▌für Schäden, die bei der 

Organisation einer Initiative durch rechtswidrige Handlungen entstehen, die 

vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen wurden. 
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(6) Unbeschadet der Sanktionen nach Artikel 84 der Verordnung (EU) 2016/679 stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass gegen die Mitglieder einer Organisatorengruppe 

gemäß dem einzelstaatlichen Recht wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Sanktionen für Verstöße gegen die vorliegende Verordnung verhängt werden, 

insbesondere für: 

a) falsche Erklärungen, 

b) Datenmissbrauch. 

(7) Wurde eine juristische Person gemäß dem einzelstaatlichen Recht eines 

Mitgliedstaats speziell zur Verwaltung einer bestimmten Initiative geschaffen, so gilt 

diese juristische Person je nach Anwendbarkeit für die Zwecke der Absätze 5 und 6 

des vorliegenden Artikels, des Artikels 6 Absatz 2 und Absätze 4 bis 7, der Artikel 7 

bis 19 sowie der Anhänge II bis VII als die Organisatorengruppe bzw. als die 

Mitglieder der Organisatorengruppe, sofern das als ihr Vertreter benannte Mitglied 

der Organisatorengruppe dazu ermächtigt wird, im Namen der juristischen Person zu 

handeln. 
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Artikel 6 

Registrierung 

(1) Mit der Sammlung von Unterstützungsbekundungen für eine Initiative kann erst nach 

der Registrierung der Initiative durch die Kommission begonnen werden. 

(2) Die Organisatorengruppe reicht den Antrag auf Registrierung über das Register bei 

der Kommission ein.  

Bei der Einreichung des Antrags unternimmt die Organisatorengruppe ebenfalls 

folgende Schritte: 

a) Sie übermittelt die Informationen gemäß Anhang II in einer der Amtssprachen 

der Organe der Union. 

b) Sie nennt, sofern   eine solche Gruppe aus mehr als sieben Mitgliedern besteht, 

die sieben Mitglieder, die für die Zwecke von Artikel 5 Absätze 1 und 2 zu 

berücksichtigen sind. 

c) Sie gibt gegebenenfalls an, dass eine juristische Person im Sinne von Artikel 5 

Absatz 7 geschaffen wurde. 

Unbeschadet der Absätze 5 und 6 des vorliegenden Artikels entscheidet die 

Kommission über den Antrag auf Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach 

seiner Einreichung.  
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(3) Die Kommission registriert die Initiative, sofern  

a) die Organisatorengruppe geeignete Nachweise dafür vorgelegt hat, dass sie die 

Anforderungen des Artikels 5 Absätze 1 und 2 erfüllt und die Kontaktpersonen 

gemäß Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 1 benannt hat, 

b) in den Fällen des Artikels 5 Absatz 7 eine juristische Person speziell zum 

Zweck der Verwaltung der Initiative geschaffen wurde und das als Vertreter 

der Organisatorengruppe benannte Mitglied ermächtigt ist, im Namen der 

juristischen Person zu handeln, 

c) kein Teil der Initiative offenkundig außerhalb des Rahmens liegt, in dem die 

Kommission befugt ist, einen Vorschlag für einen Rechtsakt der Union 

vorzulegen, um die Verträge umzusetzen,  

d) die Initiative nicht offenkundig missbräuchlich, unseriös oder schikanös ist,  

e) die Initiative nicht offenkundig gegen die Werte der Union▌, wie sie in 

Artikel 2 EUV festgeschrieben sind, oder gegen die in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union verankerten Rechte verstößt. 
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Zur Beurteilung, ob die Anforderungen der Buchstaben a bis e des vorliegenden 

Absatzes erfüllt sind, bewertet die Kommission die von der Organisatorengruppe 

gemäß Absatz 2 vorgelegten Informationen. 

Sind eine oder mehrere der Anforderungen des vorliegenden Absatzes, Unterabsatz 

1 Buchstaben a bis e nicht erfüllt, so lehnt die Kommission unbeschadet der 

Absätze 4 und 5 die Registrierung der Initiative ab. 

(4) Ist die Kommission der Ansicht, dass die Anforderungen des Absatzes 3 Unterabsatz 

1 Buchstaben a, b, d und e erfüllt sind, die Anforderung des Absatzes 3 Unterabsatz 

1 Buchstabe c jedoch nicht, so unterrichtet sie die Organisatorengruppe über ihre 

Bewertung und die Gründe dafür innerhalb eines Monats nach Einreichung des 

Antrags.  

In einem solchen Fall kann die Organisatorengruppe entweder die Initiative ändern, 

um der Bewertung der Kommission Rechnung zu tragen und zu gewährleisten, dass 

die Initiative die Anforderung des Absatzes 3 Unterabsatz 1 Buchstabe c erfüllt, oder 

die ursprüngliche Initiative beibehalten oder zurückziehen. Die Organisatorengruppe 

teilt der Kommission ihre Entscheidung innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der 

mit Gründen versehenen Bewertung der Kommission mit und legt gegebenenfalls 

Änderungen , der ursprünglichen Fassung der Initiative vor. 
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Wenn die Organisatorengruppe ihre ursprüngliche Initiative gemäß Unterabsatz 2 

dieses Absatzes ändert oder beibehält, so geht die Kommission wie folgt vor: 

a) Sie registriert die Initiative, wenn diese die Anforderungen des Absatzes 3 

Unterabsatz 1 Buchstabe c erfüllt. 

b) Sie registriert die Initiative teilweise, wenn ein ▌Teil der Initiative, 

einschließlich der wichtigsten Ziele, nicht offenkundig außerhalb des Rahmens 

liegt, in dem die Kommission befugt ist, einen Vorschlag für einen Rechtsakt 

der Union vorzulegen, um die Verträge umzusetzen. 

c) In allen anderen Fällen lehnt sie die Initiative ab. 

Die Kommission entscheidet über den Antrag innerhalb eines Monats nach Erhalt der 

in Unterabsatz 2 dieses Absatzes genannten Informationen von der 

Organisatorengruppe. 

. 

(5) Eine Initiative, die registriert worden ist, wird im Register veröffentlicht.  

Wird eine Initiative von der Kommission teilweise registriert, so veröffentlicht sie 

Informationen über den Umfang der Registrierung der Initiative im Register. 

In einem solchen Fall stellt die Organisatorengruppe sicher, dass potenzielle 

Unterzeichner über den Umfang der Registrierung der Initiative und auch darüber 

informiert werden, dass Unterstützungsbekundungen nur entsprechend dem Umfang 

der Registrierung gesammelt werden. 
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(6) Die Kommission registriert eine Initiative unter einer einheitlichen 

Registrierungsnummer und setzt die Organisatorengruppe davon in Kenntnis.  

(7) Lehnt die Kommission eine Initiative ab oder registriert sie eine Initiative gemäß 

Absatz 4 nur teilweise, führt sie ▌Gründe für ihre Entscheidung an und unterrichtet 

die Organisatorengruppe. Ferner unterrichtet sie die Organisatorengruppe über 

alle möglichen gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsbehelfe, die der 

Organisatorengruppe zur Verfügung stehen. 

Die Kommission veröffentlicht alle Beschlüsse über Anträge auf Registrierung, die 

sie gemäß diesem Artikel annimmt, im Register und auf der öffentlich 

zugänglichen Internetseite über die Europäische Bürgerinitiative. 

(8) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die 

Registrierung einer Initiative. 
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Artikel 7 

Rücknahme einer Initiative 

Die Organisatorengruppe kann eine gemäß Artikel 6 registrierte Initiative jederzeit 

zurückziehen, bevor sie eine Initiative bei der Kommission gemäß Artikel 13 einreicht. Die 

Rücknahme wird im Register öffentlich bekannt gemacht. 

Artikel 8 

Sammlungsfrist 

(1) Alle Unterstützungsbekundungen werden unbeschadet des Artikels 11 Absatz 6 

innerhalb einer Frist von höchstens zwölf Monaten ab dem von der 

Organisatorengruppe gewählten Tag (im Folgenden „Sammlungsfrist“) gesammelt. 

Dieser Tag darf höchstens drei Monate nach dem Tag der Registrierung der Initiative 

gemäß Artikel 6 liegen. 

Die Organisatorengruppe teilt der Kommission den gewählten Tag spätestens zehn 

Arbeitstage vor diesem Tag mit.  

Will die Organisatorengruppe während des Sammlungszeitraums die Sammlung 

von Unterstützungsbekundungen vor Ablauf der Sammlungsfrist beenden, so setzt 

sie die Kommission spätestens zehn Arbeitstage vor dem neuen Tag▌, der für den 

Ablauf der Sammlungsfrist ausgewählt wurde, von dieser Absicht in Kenntnis. 
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Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten den in Unterabsatz 1 genannten Tag mit.  

(2) Die Kommission gibt das Datum des Beginns und des Endes der Sammlungsfrist im 

Register an. 

(3) Die Kommission stellt den Betrieb des zentralen Online-Sammelsystems gemäß 

Artikel 10 und die Organisatorengruppe den Betrieb des individuellen Online-

Sammelsystems gemäß Artikel 11 an dem Tag ein, an dem die Sammlungsfrist 

endet. 

Artikel 9 

Verfahren zur Sammlung von Unterstützungsbekundungen 

(1) Unterstützungsbekundungen können in Papierform oder online unterzeichnet 

werden. 

(2) Nur Formulare, die den Mustern in Anhang III entsprechen, dürfen zur Sammlung 

von Unterstützungsbekundungen verwendet werden.  

Die Organisatorengruppe füllt die in Anhang III bestimmten Formulare aus, bevor 

sie mit der Sammlung von Unterstützungsbekundungen beginnt. Die in den 

Formularen angegebenen Informationen müssen den im Register enthaltenen 

Informationen entsprechen.  
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Entscheidet sich die Organisatorengruppe dafür, die Unterstützungsbekundungen 

online über das zentrale Online-Sammelsystem gemäß Artikel 10 zu sammeln, so ist 

die Kommission für die Bereitstellung der entsprechenden Formulare gemäß 

Anhang III zuständig. 

Wurde eine Initiative gemäß Artikel 6 Absatz 4 teilweise registriert, so tragen die 

Formulare in Anhang III bzw. das zentrale Online-Sammelsystem bzw. jedes 

individuelle Online-Sammelsystem der Organisatorengruppe dem Umfang der 

Registrierung der Initiative Rechnung. Die Formulare für 

Unterstützungsbekundungen können zum Zwecke der Online-Sammlung oder der 

Sammlung in Papierform angepasst werden. 

Annex III findet keine Anwendung in den Fällen, in denen Bürger eine Initiative 

über das in Artikel 10 genannte zentrale Online-Sammelsystem mithilfe ihrer in 

Artikel 10 Absatz 4 dieser Verordnung genannten notifizierten elektronischen 

Identifizierungsmittel im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 unterstützen. 

Bürger geben ihre Staatsangehörigkeit an, und die Mitgliedstaaten akzeptieren den 

Mindestdatensatz einer natürlichen Person gemäß der Durchführungsverordnung 

(EU) 2015/1501 der Kommission16.  

(3) Von einer Person, die eine Unterstützungsbekundung unterzeichnet, wird lediglich 

verlangt, die personenbezogenen Daten gemäß Anhang III bereitzustellen.  

                                                 
16 Durchführungsverordnung (EU) 2015/1501 der Kommission vom 8. September 2015 

über den Interoperabilitätsrahmen gemäß Artikel 12 Absatz 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt (ABl. L 235 vom 9.9.2015, S. 1). 
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(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 30. Juni 2019 mit, ob sie in 

Anhang III Teil A oder Teil B aufgenommen werden wollen. Die Mitgliedstaaten, 

die in Anhang III Teil B aufgenommen werden wollen, nennen die darin genannte(n) 

Art(en) der persönlichen Identifikationsnummer bzw. der Nummer eines 

persönlichen Ausweispapiers▌. 

Die Kommission veröffentlicht bis zum 1. Januar 2020 die Formulare gemäß 

Anhang III dieser Verordnung im Register. 

Ein Mitgliedstaat, der in einen der Teile des Anhangs III aufgenommen wurde,kann 

bei der Kommission beantragen, in den jeweils anderen Teil des Anhangs III 

aufgenommen zu werden. Er setzt die Kommission mindestens sechs Monate vor 

dem Tag, ab dem die neuen Formulare gelten, davon in Kenntnis. 

(5) Die Organisatorengruppe ist für die Sammlung der in Papierform unterzeichneten 

Unterstützungsbekundungen zuständig.  

(6) Eine Person darf eine Unterstützungsbekundung für eine bestimmte Initiative nur 

einmal unterzeichnen. 
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(7) Während der Sammlungsfrist teilt die Organisatorengruppe der Kommission 

mindestens alle zwei Monate die Anzahl der in jedem Mitgliedstaat gesammelten 

Unterstützungsbekundungen mit; die endgültige Anzahl teilt sie innerhalb von drei 

Monaten nach Ablauf der Sammlungsfrist zur Veröffentlichung im Register mit.  

Wird die erforderliche Anzahl von Unterstützungsbekundungen nicht erreicht, oder 

erhält die Kommission keine Mitteilung der Organisatorengruppe innerhalb von drei 

Monaten nach Ablauf der Sammlungsfrist, so schließt die Kommission die Initiative 

und veröffentlicht eine Bekanntmachung darüber im Register.  

Artikel 10 

Zentrales Online-Sammelsystem 

(1) Zum Zwecke der Online-Sammlung von Unterstützungsbekundungen richtet die 

Kommission bis zum 1. Januar 2020 ein zentrales Online-Sammelsystem gemäß dem 

Beschluss (EU, Euratom) 2017/46 ein und nimmt es zu diesem Zeitpunkt in Betrieb. 

Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb des Online-Sammelsystems gehen 

zulasten des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union. Die Nutzung des 

zentralen Online-Sammelsystems ist kostenlos. 
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Das zentrale Online-Sammelsystem muss für Personen mit Behinderungen 

zugänglich sein. 

Die über das zentrale Online-Sammelsystem erfassten Daten werden auf Servern 

gespeichert, die von der Kommission zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt 

werden. 

Das zentrale Online-Sammelsystem ermöglicht das Hochladen von in Papierform 

gesammelten Unterstützungsbekundungen.  

(2) Für jede Initiative stellt die Kommission sicher, dass Unterstützungsbekundungen 

während der gesamten Sammlungsfrist gemäß Artikel 8 über das zentrale 

Sammelsystem gesammelt werden können.  

(3) Spätestens zehn Arbeitstage vor Beginn der Sammlungsfrist setzt die 

Organisatorengruppe ▌die Kommission davon in Kenntnis, ob sie die Absicht hat, 

das zentrale Online-Sammelsystem zu nutzen und in Papierform gesammelte 

Unterstützungsbekundungen hochzuladen.  

Beabsichtigt eine Organisatorengruppe das Hochladen von in Papierform 

gesammelten Unterstützungsbekundungen, so lädt sie sämtliche in Papierform 

gesammelten Unterstützungsbekundungen spätestens zwei Monate nach Ablauf der 

Sammlungsfrist hoch und setzt die Kommission davon in Kenntnis. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass  

a) Bürger die Möglichkeit haben, Initiativen online mittels 

Unterstützungsbekundungen durch Nutzung notifizierter elektronischer 

Identifizierungsmittel oder durch die Unterzeichnung einer 

Unterstützungsbekundung mit einer elektronischen Signatur im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 ▌zu unterstützen, 

b) der im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1501 entwickelte e-IDAS-Knotenpunkt 

der Kommission anerkannt ist. 

(5) Die Kommission konsultiert die Interessenträger zu weiteren Entwicklungen und 

Verbesserungen des zentralen Online-Sammelsystems und trägt ihren Vorschlägen 

und Bedenken Rechnung.  

Artikel 11 

Individuelle Online-Sammelsysteme 

(1) Macht eine Organisatorengruppe vom zentralen Online-Sammelsystem keinen 

Gebrauch, so kann sie über ein anderes individuelles Online-Sammelsystem (im 

Folgenden „individuelles Online-Sammelsystem“) Unterstützungsbekundungen in 

mehreren oder allen Mitgliedstaaten online sammeln.  

Die über ein individuelles Online-Sammelsystem erfassten Daten werden im 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gespeichert.  
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(2) Die Organisatorengruppe stellt sicher, dass das individuelle Online-Sammelsystem 

während der gesamten Sammlungsfrist die Anforderungen gemäß Absatz 4 des 

vorliegenden Artikels und gemäß Artikel 18 Absatz 3 erfüllt. 

(3) Nach der Registrierung der Initiative und vor Beginn der Sammlungsfrist sowie 

unbeschadet der Befugnisse der nationalen Aufsichtsbehörden gemäß Kapitel VI der 

Verordnung (EU) 2016/679 beantragt die Organisatorengruppe bei der zuständigen 

Behörde des Mitgliedstaats, in dem die über das individuelle Online-Sammelsystem 

erfassten Daten gespeichert werden sollen, eine Bescheinigung, dass dieses System 

die Anforderungen des Absatzes 4 des vorliegenden Artikels erfüllt. 

Erfüllt ein individuelles Online-Sammelsystem die Anforderungen des Absatzes 4 

des vorliegenden Artikels, so stellt die zuständige Behörde eine entsprechende 

Bescheinigung nach dem Muster in Anhang IV innerhalb eines Monats nach dem 

Antrag aus. Die Organisatorengruppe veröffentlicht eine Kopie dieser Bescheinigung 

auf der für das individuelle Online-Sammelsystem genutzten Internetseite. 

Die Mitgliedstaaten erkennen die von den zuständigen Behörden anderer 

Mitgliedstaaten ausgestellten Bescheinigungen an. 
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(4) Individuelle Online-Sammelsysteme müssen über hinreichende Sicherheits- und 

sonstige technische Merkmale verfügen, um zu gewährleisten, dass während der 

gesamten Sammlungsfrist 

a) nur natürliche Personen in der Lage sind, eine Unterstützungsbekundung zu 

unterzeichnen, 

b) die bereitgestellten Informationen über die Initiative mit den im Register 

veröffentlichten Informationen übereinstimmen,  

c) die Daten von Unterzeichnern gemäß Anhang III erfasst werden und 

d) die von den Unterzeichnern bereitgestellten Daten sicher gesammelt und 

gespeichert werden. 

(5) Die Kommission erlässt bis zum 1. Januar 2020 Durchführungsrechtsakte, die die 

technischen Spezifikationen für die Umsetzung von Absatz 4 des vorliegenden 

Artikels festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

Ausschussverfahren gemäß Artikel 22 erlassen.  

Die Kommission kann sich bei der Entwicklung der in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Spezifikationen von der Agentur der Europäischen Union für Netz- und 

Informationssicherheit (ENISA) beraten lassen. 

(6) Werden Unterstützungsbekundungen über ein individuelles Online-Sammelsystem 

gesammelt, so darf die Sammlungsfrist erst beginnen, nachdem für dieses System 

eine Bescheinigung gemäß Absatz 3 ausgestellt wurde. 

(7) Der vorliegende Artikel gilt nur für Initiativen, die gemäß Artikel 6 bis zum 31. 

Dezember 2022 registriert werden.  
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Artikel 12 

Überprüfung und Bescheinigung von Unterstützungsbekundungen durch die Mitgliedstaaten 

(1) Jeder Mitgliedstaat überprüft die von seinen Staatsangehörigen unterzeichneten 

Unterstützungsbekundungen und bescheinigt, dass sie den Bestimmungen dieser 

Verordnung entsprechen (im Folgenden „zuständiger Mitgliedstaat“).  

(2) Innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Sammlungsfrist legt die 

Organisatorengruppe unbeschadet des Absatzes 3 des vorliegenden Artikels die in 

Papierform oder online gesammelten Unterstützungsbekundungen den in Artikel 20 

Absatz 2 genannten zuständigen Behörden des zuständigen Mitgliedstaats vor.  

Die Organisatorengruppe legt den zuständigen Behörden die 

Unterstützungsbekundungen nur dann vor, wenn die Mindestzahl der Unterzeichner 

gemäß Artikel 3 erreicht wurde. 

Die Unterstützungsbekundungen werden jeder zuständigen Behörde im zuständigen 

Mitgliedstaat nur einmal unter Verwendung des Formulars in Anhang V vorgelegt.  

Online gesammelte Unterstützungsbekundungen werden in einem elektronischen 

Format vorgelegt, das von der Kommission öffentlich zugänglich gemacht wird. 
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Unterstützungsbekundungen, die in Papierform und solche, die über ein individuelles 

Online-Sammelsystem gesammelt wurden, werden gesondert vorgelegt. 

(3) Die Kommission übermittelt sowohl die online über das zentrale Online-

Sammelsystem gesammelten als auch die in Papierform gesammelten und gemäß 

Artikel 10 Absatz 3 hochgeladenen Unterstützungsbekundungen an die zuständige 

Behörde des zuständigen Mitgliedstaats, sobald die Organisatorengruppe das 

Formular in Anhang V der zuständigen Behörde des zuständigen Mitgliedstaats 

gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels vorgelegt hat. 

Hat eine Organisatorengruppe Unterstützungsbekundungen über ein individuelles 

Online-Sammelsystem gesammelt, so kann sie die Kommission ersuchen, diese 

Unterstützungsbekundungen der zuständigen Behörde des zuständigen Mitgliedstaats 

zu übermitteln. 

Die Kommission übermittelt die Unterstützungsbekundungen gemäß Absatz 2 

Unterabsätze 2 bis 4 des vorliegenden Artikels unter Nutzung des 

Datenaustauschsystems gemäß Artikel 4 Absatz 5. 

(4) Binnen drei Monaten nach Eingang der Unterstützungsbekundungen überprüfen die 

zuständigen Behörden diese auf angemessene Weise, gegebenenfalls anhand von 

Stichproben, gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und der 

einzelstaatlichen Praxis.  
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Werden online und in Papierform gesammelte Unterstützungsbekundungen getrennt 

übermittelt, so beginnt diese Frist nach Eingang aller Unterstützungsbekundungen 

bei der zuständigen Behörde. 

Eine Authentifizierung der Unterschriften ist für die Zwecke der Überprüfung der in 

Papierform gesammelten Unterstützungsbekundungen nicht erforderlich. 

(5) Auf der Grundlage der durchgeführten Überprüfungen bescheinigt die zuständige 

Behörde die Anzahl der gültigen Unterstützungsbekundungen für den jeweiligen 

Mitgliedstaat. Diese Bescheinigung wird der Organisatorengruppe kostenlos unter 

Verwendung des Musters in Anhang VI übermittelt.  

In der Bescheinigung wird die Anzahl der gültigen in Papierform und online 

gesammelten Unterstützungsbekundungen, einschließlich jener, die in Papierform 

gesammelt und gemäß Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 2 hochgeladen wurden, 

angegeben. 
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Artikel 13 

Einreichung bei der Kommission 

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der letzten in Artikel 12 Absatz 5 genannten 

Bescheinigung reicht die Organisatorengruppe die Initiative bei der Kommission ein.  

Die Organisatorengruppe füllt das Formular in Anhang VII aus und reicht es zusammen mit 

Kopien – in Papierform oder in elektronischer Form – der in Artikel 12 Absatz 5 genannten 

Bescheinigungen ein. 

Das Formular in Anhang VII wird von der Kommission im Register öffentlich zugänglich 

gemacht. 

Artikel 14 

Veröffentlichung und öffentliche Anhörung 

(1) Erhält die Kommission eine gültige Initiative, bei der die 

Unterstützungsbekundungen gemäß den Artikeln 8 bis 12 gesammelt und bescheinigt 

wurden, so veröffentlicht sie unverzüglich eine Mitteilung darüber im Register und 

übermittelt die Initiative an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die nationalen 

Parlamente. 
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(2) Innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Initiative erhält die 

Organisatorengruppe die Möglichkeit, die Initiative in einer vom Europäischen 

Parlament veranstalteten öffentlichen Anhörung vorzustellen.  

Das Europäische Parlament richtet die öffentliche Anhörung in seinen 

Räumlichkeiten aus.  

Die Kommission wird bei der Anhörung auf geeigneter Ebene vertreten. 

Der Rat, Vertreter anderer Organe und beratender Gremien der Union, der 

nationalen Parlamente und der Zivilgesellschaft erhalten Gelegenheit, an der 

Anhörung teilzunehmen.  

Das Europäische Parlament sorgt für eine ausgewogene Vertretung der einschlägigen 

öffentlichen und privaten Interessen.  

(3) Nach der Anhörung bewertet das Europäische Parlament, inwieweit die Initiative 

politisch unterstützt wird. 

Artikel 15 

Prüfung durch die Kommission 

(1) Innerhalb eines Monats nach der Einreichung der Initiative gemäß Artikel 13 

empfängt die Kommission die Organisatorengruppe auf geeigneter Ebene, damit die 

Organisatorengruppe die Ziele der Initiative im Einzelnen erläutern kann. 
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(2) Binnen sechs Monaten nach der Veröffentlichung der Initiative gemäß Artikel 14 

Absatz 1 und nach der öffentlichen Anhörung gemäß Artikel 14 Absatz 2 legt die 

Kommission in einer Mitteilung ihre rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen 

zu der Initiative sowie ihr weiteres Vorgehen bzw. den Verzicht auf ein weiteres 

Vorgehen und die jeweiligen Gründe hierfür dar. 

Beabsichtigt die Kommission, auf die Initiative hin tätig zu werden, gegebenenfalls 

einschließlich der Annahme eines Vorschlages oder mehrerer Vorschläge für 

einen Rechtsakt der Union, so wird in der Mitteilung auch der für diese 

Maßnahmen vorgesehene Zeitplan festgelegt. 

Die Mitteilung wird der Organisatorengruppe sowie dem Europäischen Parlament, 

dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss 

der Regionen übermittelt und veröffentlicht. 

(3) Die Kommission und die Organisatorengruppe unterrichten die Unterzeichner über 

die Reaktion auf die Initiative gemäß Artikel 18 Absätze 2 und 3▌. 

Die Kommission stellt im Register und auf der öffentlich zugänglichen 

Internetseite über die Europäische Bürgerinitiative aktuelle Informationen über 

die Umsetzung der Maßnahmen zur Verfügung, die in der als Reaktion auf die 

Initiative erlassenen Mitteilung genannt werden. 
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Artikel 16 

Weiterbehandlung erfolgreicher Bürgerinitiativen durch das Europäische Parlament 

Das Europäische Parlament bewertet die Maßnahmen, die die Kommission infolge ihrer 

Mitteilung gemäß Artikel 15 Absatz 2 ergreift. 

KAPITEL III 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Artikel 17 

Transparenz 

(1) Die Organisatorengruppe stellt zur Veröffentlichung im Register und gegebenenfalls 

auf ihrer Internetseite klare, präzise und umfassende Informationen über die Quellen 

der Finanzierung der Initiative ▌bereit, deren Umfang 500 Euro pro Sponsor 

überschreitet.  

Die angegebenen Quellen der Finanzierung und Unterstützung, einschließlich der 

Sponsoren, und die entsprechenden Beträge müssen eindeutig erkennbar sein. 

Die Organisatorengruppe legt außerdem die Bezeichnungen der Organisationen 

vor, von denen sie ehrenamtlich unterstützt wird, sofern diese Unterstützung 

wirtschaftlich nicht messbar ist. 
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Diese Informationen werden ab dem Tag der Eintragung in das Register bis zu dem 

Tag, an dem die Initiative bei der Kommission gemäß Artikel 13 eingereicht wird, 

mindestens alle zwei Monate aktualisiert. Sie werden von der Kommission in klarer 

und verständlicher Form im Register und auf der öffentlich zugänglichen 

Internetseite über die Europäische Bürgerinitiative veröffentlicht.  

(2) Die Kommission ist befugt, von den Organisatorengruppen zusätzliche 

Informationen und Erläuterungen zu den gemäß dieser Verordnung angegebenen 

Quellen der Finanzierung und Unterstützung anzufordern. 

3. Die Kommission eröffnet Bürgern die Möglichkeit, Beschwerde  über die 

Vollständigkeit und Richtigkeit der von den Organisatorengruppen angegebenen 

Quellen der Finanzierung und Unterstützung einzulegen, und veröffentlicht zu 

diesem Zweck ein Kontaktformular im Rahmen des Registers und auf der 

öffentlich zugänglichen Internetseite über die Europäische Bürgerinitiative. Die 

Kommission kann von der Organisatorengruppe alle zusätzlichen Informationen 

in Zusammenhang mit Beschwerden, die gemäß diesem Absatz eingegangen sind, 

anfordern und gegebenenfalls im Register die Informationen über die 

angegebenen Quellen der Finanzierung und Unterstützung aktualisieren. 
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Artikel 18 

Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Kommission sensibilisiert durch Kommunikationsmaßnahmen und 

Informationskampagnen die Öffentlichkeit für die Europäische Bürgerinitiative 

sowie für deren Ziele und Funktionsweise und fördert so die aktive Teilnahme der 

Bürger am politischen Leben in der Union. 

Das Europäische Parlament trägt zu den Kommunikationsmaßnahmen der 

Kommission bei.  

(2) Für Kommunikations- und Informationszwecke im Zusammenhang mit der 

betreffenden Initiative und vorbehaltlich der ausdrücklichen Zustimmung der 

Unterzeichner, können deren E-Mail-Adressen von einer Organisatorengruppe oder 

von der Kommission erfasst werden.  

Potenzielle Unterzeichner sind davon in Kenntnis zu setzen, dass ihr Recht auf 

Unterstützung einer Initiative nicht von ihrer Zustimmung zur Erfassung ihrer E-

Mail-Adressen abhängt. 

(3) E-Mail-Adressen dürfen nicht in den Formularen für Unterstützungsbekundungen 

erfasst werden. Sie können jedoch gleichzeitig mit den Unterstützungsbekundungen 

erfasst werden, sofern sie getrennt verarbeitet werden. 
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Artikel 19 

Schutz personenbezogener Daten 

(1) Der Vertreter der Organisatorengruppe ist für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten bei der Sammlung von Unterstützungsbekundungen und der Erfassung von 

E-Mail-Adressen und Informationen über die Sponsoren der Initiative der für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679. Wird 

die in Artikel 5 Absatz 7 der vorliegenden Verordnung genannte juristische Person 

geschaffen, so ist diese für die Verarbeitung der Daten verantwortlich. 

(2) Die gemäß Artikel 20 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung benannten 

zuständigen Behörden sind für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur 

Überprüfung und Bescheinigung von Unterstützungsbekundungen die für die 

Datenverarbeitung Verantwortlichen im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679. 

(3) Die Kommission ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Register, 

auf der Online-Kooperationsplattform, im zentralen Online-Sammelsystem gemäß 

Artikel 10 der vorliegenden Verordnung und bei der Erfassung von E-Mail-

Adressen die für die Datenverarbeitung Verantwortliche im Sinne der Verordnung 

(EU) 2018/1725. 
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(4) Die personenbezogenen Daten in den Formularen für Unterstützungsbekundungen 

werden für die Zwecke der Maßnahmen erfasst, die für eine sichere Datenerfassung 

und -speicherung nach den Artikeln 9 bis 11, für die Übermittlung an die 

Mitgliedstaaten, für die Überprüfung und Bescheinigung nach Artikel 12 und für die 

erforderlichen Qualitätsprüfungen und statistischen Analysen erforderlich sind.  

(5) Die Organisatorengruppe und gegebenenfalls die Kommission vernichten alle 

Unterstützungsbekundungen für eine Initiative und alle Kopien davon spätestens 

einen Monat nach Einreichung dieser Initiative bei der Kommission gemäß 

Artikel 13 bzw. spätestens 21 Monate nach dem Beginn der Sammlungsfrist, je 

nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt. Wird eine Initiative nach dem Beginn der 

Sammlungsfrist zurückgezogen, so werden alle Unterstützungsbekundungen sowie 

etwaige Kopien davon spätestens einen Monat nach der Rücknahme gemäß Artikel 7 

vernichtet. 

(6) Die zuständige Behörde vernichtet alle Unterstützungsbekundungen sowie etwaige 

Kopien davon spätestens drei Monate nach Ausstellung der Bescheinigung nach 

Artikel 12 Absatz 5. 
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(7) Unterstützungsbekundungen für eine bestimmte Initiative und Kopien davon dürfen 

über die in den Absätzen 5 und 6 genannten Fristen hinaus aufbewahrt werden, wenn 

das für die Zwecke der rechtlichen oder verwaltungstechnischen Vorgänge im 

Zusammenhang mit der betreffenden Initiative notwendig ist. Sie werden spätestens 

einen Monat nach Abschluss der genannten Verfahren durch eine endgültige 

Beschlussfassung vernichtet. 

(8) Die Kommission und die Organisatorengruppe vernichten die Aufzeichnungen der 

gemäß Artikel 18 Absatz 2 erfassten E-Mail-Adressen jeweils spätestens einen 

Monat nach der Rücknahme einer Initiative oder zwölf Monate nach dem Ablauf der 

Sammlungsfrist oder der Einreichung der Initiative bei der Kommission. Legt die 

Kommission in einer Mitteilung die Maßnahmen dar, die sie gemäß Artikel 15 

Absatz 2 zu ergreifen beabsichtigt, werden die Aufzeichnungen der E-Mail-Adressen 

spätestens drei Jahre nach der Veröffentlichung der Mitteilung vernichtet. 

(9) Unbeschadet ihrer Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 haben die 

Mitglieder der Organisatorengruppe das Recht, nach Ablauf von zwei Jahren ab dem 

Tag der Registrierung der jeweiligen Initiative die Löschung ihrer 

personenbezogenen Daten aus dem Register zu verlangen. 
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Artikel 20 

Zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten 

(1) Für die Zwecke des Artikels 11 benennen die Mitgliedstaaten eine oder mehrere 

Behörden, die für die Ausstellung der Bescheinigung nach Artikel 11 Absatz 3 

zuständig sind. 

(2) Für die Zwecke des Artikels 12 benennt jeder Mitgliedstaat eine zuständige Behörde, 

die für die Koordinierung der Überprüfung der Unterstützungsbekundungen sowie 

für die Ausstellung der Bescheinigungen nach Artikel 12 Absatz 5 zuständig ist. 

(3) Bis zum 1. Januar 2020 übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission die 

Bezeichnungen und Anschriften der gemäß den Absätzen 1 und 2 benannten 

zuständigen Behörden. Sie unterrichten die Kommission über jede Änderung dieser 

Angaben.  

Die Kommission veröffentlicht die Bezeichnungen und Anschriften der gemäß den 

Absätzen 1 und 2 benannten Behörden im Register. 
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Artikel 21 

Mitteilung von einzelstaatlichen Vorschriften 

(1) Bis zum 1. Januar 2020 teilt jeder Mitgliedstaat der Kommission die besonderen 

Bestimmungen mit, die er zur Umsetzung dieser Verordnung erlassen hat. 

(2) Diese Bestimmungen werden von der Kommission in der jeweiligen Sprache der 

Mitteilung der Mitgliedstaaten nach Absatz 1 im Register veröffentlicht.  

KAPITEL IV 

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 22 

Ausschussverfahren 

(1) Für die Zwecke der Umsetzung von Artikel 11 Absatz 5 dieser Verordnung wird die 

Kommission von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss 

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

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

Nr. 182/2011. 
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Artikel 23 

Übertragene Befugnisse 

Die Kommission ist befugt, im Rahmen der für die Anhänge dieser Verordnung relevanten 

Bestimmungen dieser Verordnung delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 24 zur Änderung 

dieser Anhänge zu erlassen. 

Artikel 24 

Ausübung der Befugnisübertragung 

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

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 23 wird der 

Kommission für einen ▌Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung▌] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 23 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. 

www.parlament.gv.at



 

 542 

 

(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 23 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

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

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

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
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KAPITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 25 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft regelmäßig das Funktionieren der Europäischen Bürgerinitiative 

und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am 1. Januar 2024 und 

anschließend alle vier Jahre einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor. Diese 

Berichte thematisieren auch das für die Unterstützung Europäischer Bürgerinitiativen in 

den Mitgliedstaaten festgelegte Mindestalter. Die Berichte werden veröffentlicht. 

Artikel 26 

Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 211/2011 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2020 aufgehoben.  

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung. 

Artikel 27 

Übergangsbestimmungen 

Die Artikel 5 bis 9 der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 gelten auch nach dem 1. Januar 2020 

für Europäische Bürgerinitiativen, die vor dem 1. Januar 2020 registriert wurden. 
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Artikel 28 

Inkrafttreten und Geltung 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2020. 

Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10, Artikel 11 Absatz 5 und die Artikel 20 bis 24 gelten jedoch 

bereits ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 

 

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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ANHÄNGE 

ANHANG I 

Mindestzahl der Unterzeichner pro Mitgliedstaat 

Belgien 15 771 
Bulgarien 12 767 
Tschechien 15 771 
Dänemark 9 763 
Deutschland 72 096 
Estland 4 506 
Irland 8 261 
Griechenland 15 771 
Spanien 40 554 
Frankreich 55 574 
Kroatien 8 261 
Italien 54 823 
Zypern 4 506 
Lettland 6 008 
Litauen 8 261 
Luxemburg 4 506 
Ungarn 15 771 
Malta 4 506 
Niederlande 19 526 
Österreich 13 518 
Polen 38 301 
Portugal 15 771 
Rumänien 24 032 
Slowenien 6 008 
Slowakei 9 763 
Finnland 9 763 
Schweden 15 020 
Vereinigtes Königreich 54 823 
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ANHANG II 

FÜR DIE REGISTRIERUNG EINER INITIATIVE ERFORDERLICHE 

INFORMATIONEN 

1. Bezeichnung der Initiative in höchstens 100 Zeichen(*); 
2. Ziele der Initiative, in deren Zusammenhang die Kommission zum Tätigwerden 

aufgefordert wird, in höchstens 1 100 Zeichen (Leerzeichen nicht eingerechnet); 
(bereinigter Mittelwert pro Sprache(*)); 

die Organisatorengruppe kann Informationen zu dem Gegenstand, den Zielen und 
dem Hintergrund der Initiative in einem Anhang mit höchstens 5 000 Zeichen 
(Leerzeichen nicht eingerechnet) zur Verfügung stellen; (bereinigter Mittelwert 
pro Sprache(*)); 

die Organisatorengruppe kann zusätzliche Informationen zu dem Gegenstand, den 
Zielen und dem Hintergrund der Initiative zur Verfügung stellen. Sie kann, sofern 
sie es wünscht, ebenfalls einen Entwurf für einen Rechtsakt unterbreiten. 

3. Vertragsvorschriften, die von der Organisatorengruppe als für die geplante Initiative 
relevant erachtet werden; 

4. vollständige Namen, Postanschriften, Staatsangehörigkeiten und Geburtsdaten der 
sieben Mitglieder der Gruppe der in sieben verschiedenen Mitgliedstaaten 
wohnhaften Organisatoren, wobei insbesondere der Vertreter und dessen 
Stellvertreter der Gruppe anzugeben sind, sowie deren E-Mail-Adressen und 
Telefonnummern17;  

befinden sich der Vertreter und/oder Stellvertreter nicht unter den sieben in 
Unterabsatz 1 genannten Mitgliedern, sind ihre vollständigen Namen, 
Postanschriften, Staatsangehörigkeiten und Geburtsdaten sowie E-Mail-Adressen 
und Telefonnummern anzugeben. 

5. Belege über die vollständigen Namen, Postanschriften, Staatsangehörigkeiten und 
Geburtsdaten der sieben Mitglieder gemäß Punkt 4 sowie des Vertreters und 
Stellvertreters, sofern sich diese nicht unter den genannten sieben Mitgliedern 
befinden; 

6. die Namen der übrigen Mitglieder der Organisatorengruppe;  

7. in dem in Artikel 5 Absatz 7 der Verordnung (EU) .../... [ genannten Fall 
gegebenenfalls die Belege darüber, dass eine Rechtsperson gemäß dem nationalen 
Recht eines Mitgliedstaats speziell für die Verwaltung einer bestimmten Initiative 

                                                 
17 Im Register der Kommission werden nur die vollständigen Namen der Mitglieder der 

Organisatorengruppe, das Land des Wohnsitzes des Vertreters oder gegebenenfalls 
Name und Land des Sitzes der Rechtsperson, die E-Mail-Adressen der 
Kontaktpersonen sowie Angaben zu den Quellen der Unterstützung und Finanzierung 
veröffentlicht. Die betroffenen Personen haben das Recht, gegen die 
Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten aus zwingenden berechtigten 
Gründen, die sich aus ihrer persönlichen Situation ergeben, Widerspruch einzulegen.  

  ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen 
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gegründet wurde und das als Vertreter der Organisatorengruppe ernannte Mitglied 
ermächtigt ist, im Namen der Rechtsperson zu handeln; 

8. alle Quellen der Unterstützung und Finanzierung für die Initiative zum Zeitpunkt der 
Registrierung1. 

 

(*) Die Kommission veranlasst die Übersetzung dieser Elemente in alle 
Amtssprachen der Organe der Union, und zwar für alle registrierten Initiativen. 
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ANHANG IV 

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ÜBEREINSTIMMUNG EINES ONLINE-
SAMMELSYSTEMS MIT DER VERORDNUNG (EU)… ] DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES VOM […]++ ÜBER DIE EUROPÄISCHE 
BÜRGERINITIATIVE 

 
 
… (Bezeichnung der zuständigen Behörde) aus … (Name des Mitgliedstaats) bestätigt 
hiermit, dass das Online-Sammelsystem … (Internetadresse) zur Sammlung von 
Unterstützungsbekundungen für … (Bezeichnung der Initiative) mit den einschlägigen 
Vorschriften der Verordnung (EU) + […] des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
[…]  über die Europäische Bürgerinitiative übereinstimmt. 
 
Datum, Unterschrift und Dienststempel der zuständigen Behörde: 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer dieser Verordnung einfügen. 
  ABl.: Bitte Tag des Erlasses dieser Verordnung einfügen. 
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ANHANG V 
FORMULAR FÜR DIE ÜBERMITTLUNG VON UNTERSTÜTZUNGSBEKUNDUNGEN 

AN DIE ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN 

1. Vollständige Namen, Postanschriften und E-Mail-Adressen der Kontaktpersonen 
(Vertreter und Stellvertreter der Organisatorengruppe) oder der für die Verwaltung der 
Initiative zuständigen Rechtsperson und ihres Vertreters:  

2. Bezeichnung der Initiative:  

3. Registriernummer der Kommission:  

4. Datum der Registrierung:  

5. Anzahl der Unterzeichner, die Staatsangehörige von (Name des Mitgliedstaats) sind:  

6. Gesamtzahl der gesammelten Unterstützungsbekundungen:  

7. Zahl der Mitgliedstaaten, in denen die Mindestzahl der Unterzeichner erreicht ist: 

8. Anhänge:  

(Beizufügen sind alle Unterstützungsbekundungen von Unterzeichnern, die 
Staatsangehörige des betreffenden Mitgliedstaats sind.  

Gegebenenfalls sind die entsprechenden Bescheinigungen über die Übereinstimmung 
des individuellen Online-Sammelsystems mit der Verordnung (EU) […]  des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom […]  über die Europäische 
Bürgerinitiative beizufügen.)  

9. Hiermit erkläre ich, dass die Angaben in diesem Formular zutreffend sind und dass die 
Sammlung der Unterstützungsbekundungen in Einklang mit Artikel […] der 
Verordnung (EU) […] des Europäischen Parlaments und des Rates vom […] über die 
Europäische Bürgerinitiative erfolgt ist. 

10. Datum und Unterschrift einer der Kontaktpersonen (Vertreter/Stellvertreter1) oder des 
Vertreters der Rechtsperson: 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer dieser Verordnung einfügen. 
  ABl.: Bitte Tag des Erlasses dieser Verordnung einfügen. 

1 Nichtzutreffendes streichen. 
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ANHANG VI 

BESCHEINIGUNG DER ZAHL DER IN … (NAME DES MITGLIEDSTAATS) 
GESAMMELTEN GÜLTIGEN UNTERSTÜTZUNGSBEKUNDUNGEN 

 
… (Bezeichnung der zuständigen Behörde) aus … (Name des Mitgliedstaats), bestätigt nach 
Durchführung der notwendigen Prüfungen gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) […]  des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom […] über die Europäische Bürgerinitiative, 
dass … (Anzahl der gültigen Unterstützungsbekundungen) Unterstützungsbekundungen für 
die Initiative mit der Registriernummer … (Registriernummer der Initiative) gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung gültig sind. 

Datum, Unterschrift und Dienststempel

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer dieser Verordnung einfügen. 
  ABl.: Bitte Tag des Erlasses dieser Verordnung einfügen. 
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ANHANG VII 

FORMULAR ZUR EINREICHUNG EINER INITIATIVE BEI DER EUROPÄISCHEN 
KOMMISSION 

1. Bezeichnung der Initiative:  

2. Registriernummer der Kommission:  

3. Datum der Registrierung:  

4. Anzahl der eingegangenen gültigen Unterstützungsbekundungen (mindestens eine 
Million):  

5. Anzahl der von den Mitgliedstaaten bestätigten Unterzeichner: 

 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
Anzahl der 
Unterzeich
ner 

                

 HU 

 

M

T 

NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK GESAMT 

Anzahl der 
Unterzeich
ner 

             

 
6. Vollständige Namen, Postanschriften und E-Mail-Adressen der Kontaktpersonen 

(Vertreter und Stellvertreter der Organisatorengruppe)2 oder der für die Verwaltung 
der Initiative zuständigen Rechtsperson und ihres Vertreters. 

7. Alle Quellen der Unterstützung und Finanzierung für die Initiative einschließlich der 
Höhe der finanziellen Unterstützung zum Zeitpunkt der Einreichung sind anzugeben.  

8. Hiermit erkläre ich, dass die Angaben in diesem Formular zutreffend sind und dass 
alle in der Verordnung (EU) […] des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
[…] über die Europäische Bürgerinitiative festgelegten einschlägigen Verfahren und 
Bedingungen eingehalten wurden.  

                                                 
2  Im Register der Kommission werden nur die vollständigen Namen der Mitglieder der 

Organisatorengruppe, das Land des Wohnsitzes des Vertreters oder gegebenenfalls Name 
und Land des Sitzes der Rechtsperson, die E-Mail-Adressen der Kontaktpersonen und 
Angaben zu den Quellen der Unterstützung und Finanzierung veröffentlicht. Die 
betroffenen Personen haben das Recht, gegen die Veröffentlichung ihrer 
personenbezogenen Daten aus zwingenden berechtigten Gründen, die sich aus ihrer 
persönlichen Situation ergeben, Widerspruch einzulegen. 

  ABl.: Bitte Nummer dieser Verordnung einfügen. 
  ABl.: Bitte Tag des Erlasses dieser Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at



 

 556 

Datum und Unterschrift einer der Kontaktpersonen (Vertreter/Stellvertreter3) oder des 
Vertreters der Rechtsperson:  

9. Anhänge: (Alle Bescheinigungen sind beizufügen.) 

 

                                                 
3 Nichtzutreffendes streichen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0154 
Einfuhr von Kulturgütern ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Einfuhr von Kulturgütern (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0375), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0227/2017), 

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

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 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 die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für internationalen 
Handel und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz gemäß Artikel 55 
der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie auf die Stellungnahmen des 
Ausschusses für Kultur und Bildung und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres (A8-0308/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

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

                                                 
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 25. Oktober 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2018)0418). 
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entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0158 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Verbringen und die Einfuhr von Kulturgütern 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Licht der Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Februar 2016 zur Bekämpfung 

der Terrorismusfinanzierung, der Mitteilung der Kommission an das Europäische 

Parlament und den Rat vom 2. Februar 2016 über einen Aktionsplan für ein 

intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung und der Richtlinie 

(EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates3 sollten gemeinsame 

Vorschriften für den Handel mit Drittländern erlassen werden, um so einen 

wirksamen Schutz vor dem illegalen Handel mit Kulturgütern, ihrem Verlust oder 

ihrer Zerstörung, die Erhaltung des kulturellen Erbes der Menschheit und die 

Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche durch den Verkauf von 

geraubten Kulturgütern an Abnehmer in der Union sicherzustellen. 

(2) Die Ausbeutung von Völkern und Gebieten kann zum illegalen Handel mit 

Kulturgütern führen, insbesondere, wenn ein solcher illegaler Handel vor dem 

Hintergrund eines bewaffneten Konflikts erfolgt. Mit Blick darauf sollte in dieser 

Verordnung regionalen und lokalen Merkmalen von Völkern und Gebieten und 

nicht dem Marktwert der Kulturgüter Rechnung getragen werden. 

                                                 
3 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). 
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(3) Kulturgüter sind Teil des Kulturerbes und häufig von wesentlicher kultureller, 

künstlerischer, historischer und wissenschaftlicher Bedeutung. Das kulturelle Erbe 

ist eines der wesentlichen Elemente der Zivilisation, hat unter anderem 

symbolischen Wert und gehört zum kulturellen Gedächtnis der Menschheit. Es 

bereichert das kulturelle Leben aller Völker und eint die Menschen im Wissen um 

dieses gemeinsame Gedächtnis und durch die gemeinsame Entwicklung der 

Zivilisation. Es sollte daher vor unrechtmäßiger Aneignung und Plünderung 

geschützt werden. Archäologische Stätten werden seit jeher geplündert, aber 

inzwischen hat dieses Phänomen gewerbsmäßige Ausmaße angenommen und ist 

zusammen mit dem Handel mit illegal ausgegrabenen Kulturgütern ein 

schwerwiegendes Verbrechen, durch das den direkt und indirekt Betroffenen 

erhebliches Leid zugefügt wird. Der illegale Handel mit Kulturgütern trägt in 

vielen Fällen zu einer aufgezwungenen kulturellen Homogenisierung oder zum 

aufgezwungenen Verlust von kultureller Identität bei, während die Plünderung 

von Kulturgütern unter anderem zur Desintegration von Kulturen führt. Solange 

der Handel mit Kulturgütern aus illegalen Ausgrabungen lukrativ und 

gewinnbringend bleibt und keine nennenswerten Risiken birgt, wird es auch 

Raubgrabungen und Plünderungen geben. Aufgrund der wirtschaftlichen und 

künstlerischen Bedeutung der Kulturgüter ist die Nachfrage auf dem 

internationalen Markt hoch. Die Tatsache, dass es auf internationaler Ebene keine 

durchgreifenden rechtlichen Maßnahmen gibt und dass diejenigen Maßnahmen, 

die es gibt, nicht wirksam durchgesetzt werden, führt dazu, dass diese Güter in die 

Schattenwirtschaft überführt werden. Die Union sollte dementsprechend die 

Verbringung von aus Drittländern illegal ausgeführten Kulturgütern in das 

Zollgebiet der Union verbieten. mit besonderem Augenmerk auf Kulturgütern aus 

Drittländern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, vor allem wenn diese 

Kulturgüter durch terroristische oder andere kriminelle Organisationen illegal 

gehandelt wurden. Dieses allgemeine Verbot hat zwar keine systematischen 

Kontrollen zur Folge, doch sollte es den Mitgliedstaaten gestattet sein, bei 

Vorliegen von Informationen über verdächtige Sendungen einzugreifen und alle 

geeigneten Maßnahmen zu treffen, um unzulässig ausgeführte Kulturgüter 

abzufangen. 
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(4) Angesichts der unterschiedlichen Vorschriften, die in den Mitgliedstaaten für die 

Einfuhr von Kulturgütern in das Zollgebiet der Union gelten, sollten Maßnahmen 

getroffen werden, um insbesondere sicherzustellen, dass bestimmte Einfuhren von 

Kulturgütern in das Zollgebiet der Union einheitlichen Kontrollen auf der 

Grundlage bestehender Prozesse, Verfahren und Verwaltungsinstrumente 

unterzogen werden, durch die eine einheitliche Durchführung der Verordnung 

(EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates4 erreicht werden 

soll. 

(5) Der Schutz von Kulturgütern, die als nationales Kulturgut der Mitgliedstaaten 

gelten, wird bereits von der Verordnung (EG) Nr. 116/2009 des Rates5 und der 

Richtlinie 2014/60/EU des Europäischen Parlaments und des Rates6 abgedeckt. 

Daher sollte die vorliegende Verordnung nicht für Kulturgüter gelten, die im 

Zollgebiet der Union geschaffen oder entdeckt wurden. Die durch die vorliegende 

Verordnung eingeführten gemeinsamen Vorschriften sollten für die zollrechtliche 

Behandlung von Nicht-Unions-Kulturgütern, die in das Zollgebiet der Union 

verbracht werden, gelten ▌. Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung sollte 

das relevante Zollgebiet das Zollgebiet der Union zum Zeitpunkt der Einfuhr sein.  

                                                 
4 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 
10.10.2013, S. 1). 

5 Verordnung (EG) Nr. 116/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die 
Ausfuhr von Kulturgütern (ABl. L 39 vom 10.2.2009, S. 1). 

6 Richtlinie 2014/60/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 1). 
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(6) Die einzuführenden Kontrollmaßnahmen, die Freizonen ▌und sogenannte 

Freihäfen ▌betreffen, sollten hinsichtlich der betroffenen Zollverfahren einen 

möglichst breiten Anwendungsbereich haben, damit eine Umgehung dieser 

Verordnung durch Ausnutzung dieser Freizonen, die für eine anhaltende 

Ausbreitung des illegalen Handels genutzt werden können, verhindert wird. 

Deshalb sollten diese Kontrollmaßnahmen nicht nur Kulturgüter betreffen, die zum 

zollrechtlich freien Verkehr überlassen werden, sondern auch Kulturgüter, die in ein 

besonderes Zollverfahren übergeführt werden. Allerdings sollte der 

Anwendungsbereich nicht über das Ziel, eine Verbringung unzulässig ausgeführter 

Kulturgüter in das Zollgebiet der Union zu verhindern, hinausgehen. Während die 

systematischen Kontrollmaßnahmen die Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr und einige der besonderen Zollverfahren, in die Güter beim Eingang in das 

Zollgebiet der Union übergeführt werden können, betreffen, sollte das Versandfahren 

ausgeschlossen sein. 

(7) Viele Drittländer und die meisten Mitgliedstaaten sind mit den  

Begriffsbestimmungen vertraut, die in dem am 14. November 1970 in Paris 

unterzeichneten UNESCO-Übereinkommen über die Maßnahmen zum Verbot und 

zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut 

(im Folgenden "UNESCO-Übereinkommen von 1970") dessen Vertragspartei 

zahlreiche Mitgliedstaaten sind,  und in dem am 24. Juni 1995 in Rom 

unterzeichneten UNIDROIT-Übereinkommen über gestohlene oder unrechtmäßig 

ausgeführte Kulturgüterverwendet werden. Aus diesem Grunde beruhen die in dieser 

Verordnung verwendeten Begriffsbestimmungen auf den dort verwendeten 

Begriffsbestimmungen. 
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(8) Die Rechtmäßigkeit der Ausfuhr von Kulturgütern sollte vor allem auf der 

Grundlage der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Länder geprüft werden, in 

denen diese Kulturgüter geschaffen oder entdeckt wurden ▌. Um allerdings den 

legalen Handel nicht unangemessen zu beeinträchtigen, sollte einer Person, die die 

Kulturgüter in das Zollgebiet der Union einführen möchte, in bestimmten Fällen 

ausnahmsweise gestattet werden, stattdessen nachzuweisen, dass die Kulturgüter 

aus dem anderen Drittland, in dem sie sich vor ihrer Absendung in die Union 

befanden, rechtmäßig ausgeführt wurden. Diese Ausnahme sollte in Fällen gelten, 

in denen das Land, in denen die Kulturgüter geschaffen oder entdeckt wurden, 

nicht verlässlich bestimmt werden kann oder die Ausfuhr der betreffenden 

Kulturgüter vor dem Inkrafttreten des UNESCO-Übereinkommens von 1970 am 

24. April 1972 erfolgte. Um die Umgehung dieser Verordnung zu verhindern, 

indem unzulässig ausgeführte Kulturgüter vor ihrer Einfuhr in die Union einfach 

in ein anderes Drittland geschickt werden, sollten diese Ausnahmen gelten, wenn 

sich die Kulturgüter für einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu anderen 

Zwecken als die vorübergehende Verwendung, Durchfuhr, Wiederausfuhr oder 

Umladung in einem Drittland befanden. Werden diese Bedingungen von mehr als 

einem Land erfüllt, sollte das letzte dieser Länder, in dem sich die Kulturgüter vor 

ihrem Verbringen in das Zollgebiet der Union befanden, relevant sein. 
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(9) Artikel 5 des UNESCO-Übereinkommens von 1970 fordert die Vertragsstaaten 

auf, eine oder mehrere nationale Dienststellen einzurichten, um Kulturgüter vor 

unzulässiger Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung zu schützen. Diese nationalen 

Dienststellen sollten mit qualifiziertem und zahlenmäßig ausreichendem Personal 

ausgestattet sein, um diesen Schutz gemäß dem Übereinkommen sicherzustellen 

und die erforderliche aktive Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, im Bereich 

der Sicherheit und der Bekämpfung der unzulässigen Einfuhr von Kulturgütern, 

insbesondere aus Ländern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, zu 

ermöglichen. 

(10) Um den grenzüberschreitenden Handel mit Kulturgütern über die Außengrenzen der 

Union nicht unverhältnismäßig zu beeinträchtigen, sollte diese Verordnung nur für 

Kulturgüter oberhalb einer bestimmten Altersgrenze gelten, die in dieser Verordnung 

festgelegt ist. Zudem erscheint es angebracht, einen Mindestwert festzulegen, um 

Kulturgüter von geringerem Wert von den Bedingungen und Verfahren für die 

Einfuhr von Kulturgütern in das Zollgebiet der Union auszuschließen. Durch diese 

Schwellenwerte wird sichergestellt, dass sich die in dieser Verordnung vorgesehenen 

Maßnahmen auf diejenigen Kulturgüter konzentrieren, auf die es Plünderer in 

Konfliktgebieten aller Wahrscheinlichkeit nach abgesehen haben dürften, ohne 

andere Güter auszuschließen, deren Kontrolle mit Blick auf den Schutz des 

kulturellen Erbes notwendig ist. 

www.parlament.gv.at



 

 566 

(11) Der illegale Handel mit geplünderten Kulturgütern wurde im Rahmen der 

supranationalen Bewertung der Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung für den Binnenmarkt▌ als mögliche Quelle für 

Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche ermittelt.  

(12) Da bestimmte Kategorien von Kulturgütern, namentlich archäologische Gegenstände 

und Teile von Denkmälern ▌, für Plünderungen und Zerstörungen besonders anfällig 

sind, erscheint es notwendig, eine Regelung verstärkter Kontrollen vorzusehen, 

bevor die Güter in das Zollgebiet der Union verbracht werden dürfen. Eine solche 

Regelung sollte vorsehen, dass vor der Überlassung dieser Güter zum zollrechtlich 

freien Verkehr in die Union oder ihrer Überführung in ein besonderes Zollverfahren 

mit Ausnahme des Versandverfahrens eine von der zuständigen Behörde eines 

Mitgliedstaats erteilte Einfuhrgenehmigung vorzulegen ist. Personen, die eine solche 

Genehmigung beantragen, sollten die rechtmäßige Ausfuhr aus dem Land, in dem 

die Kulturgüter geschaffen oder entdeckt wurden, anhand geeigneter Unterlagen 

und Nachweise, wie etwa Ausfuhrbescheinigungen ▌Eigentumsnachweise, 

Rechnungen, Kaufverträge, Versicherungsunterlagen, Beförderungspapiere und 

Sachverständigengutachten, belegen können. Die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten sollten auf der Grundlage von vollständigen und korrekten Anträgen 

unverzüglich über die Erteilung einer Lizenz entscheiden. Sämtliche 

Einfuhrgenehmigungen sollten in einer elektronischen Datenbank gespeichert 

werden. 

(13) Eine "Ikone" ist eine Darstellung einer Persönlichkeit der Religion oder eines 

religiösen Ereignisses. Sie kann auf verschiedenen Trägermaterialien und in 

verschiedenen Größen angefertigt sein, entweder als Teil eines Denkmals oder in 

tragbarer Form. Wenn sie einst, entweder frei stehend oder als Teil der 

architektonischen Ausstattung, beispielsweise einer Ikonostase oder eines 

Ikonenständers, z. B. zum Innenraum einer Kirche, eines Klosters oder einer 

Kapelle gehörte, ist sie ein grundlegendes und untrennbares Element der 

göttlichen Verehrung und des liturgischen Lebens und sollte als fester Bestandteil 

eines religiösen Denkmals, das nicht mehr vollständig ist, betrachtet werden. Auch 

in Fällen, in denen das spezifische Denkmal, zu dem die Ikone gehörte, unbekannt 

ist, es jedoch Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie einst fester Bestandteil eines 

Denkmals war, insbesondere wenn Spuren oder Elemente vorhanden sind, die 
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darauf hinweisen, dass sie einst Teil einer Ikonostase oder eines Ikonenständers 

gewesen ist, sollte die Ikone auch weiterhin unter die Kategorie "Teile 

künstlerischer oder geschichtlicher Denkmäler oder archäologischer Stätten, die 

nicht mehr vollständig sind" im Anhang fallen. 

(14) Angesichts des besonderen Charakters der Kulturgüter spielen die Zollbehörden 

eine äußerst wichtige Rolle und sie sollten erforderlichenfalls in der Lage sein, 

zusätzliche Informationen von den Anmeldern anzufordern und die Kulturgüter 

im Wege einer Beschau zu untersuchen. 

(15) Bei Kategorien von Kulturgütern, für deren Einfuhr keine Einfuhrgenehmigung 

benötigt wird, sollten die Personen, die solche Güter in das Zollgebiet der Union 

einführen möchten, mittels einer Erklärung deren rechtmäßige Ausfuhr aus dem 

Drittland bestätigen und die Verantwortung dafür übernehmen sowie mit Blick auf 

eine Identifizierung durch die Zollbehörden ausreichende Informationen über diese 

Kulturgüter bereitstellen. Zur Vereinfachung des Verfahrens und aus Gründen der 

Rechtssicherheit sollten die Informationen über die Kulturgüter mit Hilfe eines 

Standarddokuments bereitgestellt werden. Für die Beschreibung der Kulturgüter 

kann der von der UNESCO empfohlene Objektidentifizierungsstandard verwendet 

werden. Der Besitzer der Güter sollte diese Einzelheiten in einem elektronischen 

System registrieren, um die Identifizierung durch die Zollbehörden zu erleichtern, 

Risikoanalysen und gezielte Kontrollen zu ermöglichen und die Rückverfolgbarkeit 

der Kulturgüter auf dem Binnenmarkt sicherzustellen ▌. 
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(16) Im Rahmen des EU Single Window - Umfeld für den Zoll sollte die Kommission 

dafür zuständig sein, ein zentrales elektronisches System für die Einreichung von 

Anträgen auf Einfuhrgenehmigung und die Einreichung von Erklärungen der 

Einführer und für den Austausch von Informationen zwischen den Behörden der 

Mitgliedstaaten, insbesondere über Einfuhrgenehmigungen und Erklärungen der 

Einführer, einzurichten. 

(17) Die Datenverarbeitung gemäß dieser Verordnung sollte auch die Verarbeitung 

personenbezogener Daten umfassen können, und diese Verarbeitung sollte im 

Einklang mit dem Unionsrecht erfolgen. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 

sollten personenbezogene Daten nur für die Zwecke dieser Verordnung oder in 

wohlbegründeten Fällen für die Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 

oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, was den Schutz vor 

und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit einschließt, 

verarbeiten. Für jede Sammlung, Weitergabe, Übertragung, Kommunikation und 

sonstige Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb des 

Anwendungsbereichs dieser Verordnung sollten die Anforderungen der 

Verordnungen (EU) 2016/6797 und (EU) 2018/17258 des Europäischen 

Parlaments und des Rates gelten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten für 

die Zwecke dieser Verordnung sollte auch im Einklang mit dem Recht auf 

Achtung des Privat- und Familienlebens gemäß Artikel 8 der Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten des Europarats und dem Recht 

auf Achtung des Privat- und Familienlebens und dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten gemäß Artikel 7 bzw. 8 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union erfolgen. 

                                                 
7 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). 

8  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(18) Für Kulturgüter, die nicht im Zollgebiet der Union geschaffen oder entdeckt, 

jedoch als Unionswaren ausgeführt wurden, sollte keine Einfuhrgenehmigung 

oder Erklärung des Einführers erforderlich sein, wenn sie in dieses Gebiet als 

Rückwaren im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 wieder eingeführt 

werden. 

(19) Für die vorübergehende Verwendung von Kulturgütern zu Zwecken der Bildung, der 

Wissenschaft, der Konservierung, der Restaurierung, der Ausstellung, der 

Digitalisierung, der darstellenden Künste, der Forschung akademischer 

Einrichtungen oderder Zusammenarbeit zwischen Museen oder ähnlichen 

Einrichtungen sollte keine Einfuhrgenehmigung oder Erklärung des Einführers 

erforderlich sein. 

(20) Die Lagerung von Kulturgütern aus Ländern, die von bewaffneten Konflikten oder 

Naturkatastrophen betroffen sind, mit dem ausschließlichen Ziel, ihre sichere 

Aufbewahrung und ihren Erhalt durch eine Behörde oder unter der Aufsicht einer 

Behörde zu gewährleisten, sollte nicht der Vorlage einer Einfuhrgenehmigung oder 

einer Erklärung des Einführers unterliegen. 

(21) Um die Präsentation von Kulturgütern auf kommerziellen Kunstmessen zu 

erleichtern, sollte keine Einfuhrgenehmigung erforderlich sein, wenn sich die 

Kulturgüter in vorübergehender Verwendung im Sinne des Artikels 250 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 befinden und statt der Einfuhrgenehmigung eine 

Erklärung des Einführers vorgelegt wurde. Allerdings sollte eine die Vorlage einer 

Einfuhrgenehmigung erforderlich sein, wenn solche Kulturgüter im Anschluss an 

die Kunstmesse in der Union verbleiben sollen. 
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(22) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse für die Annahme 

detaillierter Regelungen übertragen werden, und zwar für  als Rückwaren wieder 

eingeführten Kulturgüter, oder die vorübergehende Verwendung von Kulturgütern 

im Zollgebiet der Union und deren sichere Verwahrung, die Muster für 

Einfuhrgenehmigungsanträge und  Einfuhrgenehmigungsformulare, die Muster der 

Erklärung des Einführers und die begleitenden Dokumente sowie weitere 

Verfahrensvorschriften für deren Vorlage und Bearbeitung. Außerdem sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, damit sie Vorkehrungen 

für die Einrichtung eines elektronischen Systems für die Einreichung von Anträgen 

auf Erteilung einer Einfuhrgenehmigung und die Abgabe der Erklärung des 

Einführers sowie für die Speicherung von Informationen und den Austausch von 

Informationen zwischen den Mitgliedstaaten treffen kann. Diese Befugnisse sollten 

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

und des Rates9 ▌ ausgeübt werden. 

(23) Um eine wirksame Koordinierung sicherzustellen und Doppelarbeit zu vermeiden, 

wenn Schulungen, Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau und 

Sensibilisierungskampagnen organisiert werden, und um gegebenenfalls 

einschlägige Forschungsarbeiten und die Ausarbeitung von Normstandards in 

Auftrag zu geben, sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten mit 

internationalen Organisationen und Einrichtungen zusammenarbeiten, etwa 

UNESCO, INTERPOL, EUROPOL, der Weltzollorganisation, der Internationalen 

Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut und dem 

Internationalen Museumsrat (ICOM). 

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(24) Es sollten sachdienliche Informationen über die Handelsströme von Kulturgütern auf 

elektronischem Wege zusammengetragen und zwischen den Mitgliedstaaten und 

der Kommission ausgetauscht werden, um die effiziente Durchführung dieser 

Verordnung zu unterstützen und die Grundlage für ihre künftige Bewertung zu 

schaffen. Im Interesse der Transparenz und der öffentlichen Kontrolle sollten 

möglichst viele Informationen veröffentlicht werden. Handelsströme von 

Kulturgütern können nicht allein anhand ihres Wertes oder Gewichts wirksam 

überwacht werden. Es ist von grundlegender Bedeutung, Informationen über die 

Anzahl der angemeldeten Gegenstände auf elektronischem Wege 

zusammenzutragen. Da in der Kombinierten Nomenklatur keine zusätzliche 

Maßeinheit für Kulturgüter aufgeführt ist, ist es notwendig zu verlangen, dass die 

Anzahl der Gegenstände angemeldet wird. 

(25) Mit der Strategie und dem Aktionsplan der EU für das Zollrisikomanagement ▌ 

sollen – unter anderem – die Kapazitäten der Zollbehörden ausgebaut und die 

Reaktionsfähigkeit bei Risiken im Bereich Kulturgüter verbessert werden. Der in der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 festgelegte gemeinsame Rahmen für das 

Risikomanagement sollte Anwendung finden und es sollten sachdienliche 

Informationen zwischen den Zollbehörden ausgetauscht werden. 
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(26) Um das Fachwissen der internationalen Organisationen und Einrichtungen, die 

im Kulturbereich tätig sind, und ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit dem 

illegalen Handel mit Kulturgütern nutzbringend einzusetzen, sollten im 

gemeinsamen Rahmen für das Risikomanagement die Empfehlungen und 

Leitlinien dieser Organisationen und Einrichtungen berücksichtigt werden, wenn 

die mit Kulturgütern verbundenen Risiken ermittelt werden. Bei der Ermittlung 

der Drittländer, deren kulturelles Erbe am stärksten gefährdet ist, und der 

Gegenstände, die von dort häufiger im Rahmen des illegalen Handels ausgeführt 

werden, sollten insbesondere die von ICOM veröffentlichten Roten Listen als 

Leitlinien dienen. 

(27) Es ist notwendig, Sensibilisierungskampagnen durchzuführen, die sich an die 

Käufer von Kulturgütern richten und die mit dem illegalen Handel verbundenen 

Risiken betreffen, und die Marktakteure bezüglich der Auslegung und der 

Anwendung dieser Verordnung zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten sollten die 

einschlägigen nationalen Kontaktstellen und andere Informationsdienste bei der 

Verbreitung dieser Informationen einbeziehen. 

(28) Die Kommission sollte dafür sorgen, dass Kleinstunternehmen sowie kleine und 

mittlere Unternehmen ("KMU") von geeigneter technischer Unterstützung 

profitieren, und sie sollte die Bereitstellung von Information an diese erleichtern, 

damit diese Verordnung wirksam durchgeführt wird. In der Union niedergelassene 

KMU, die Kulturgüter einführen, sollten daher von den bestehenden und 

künftigen Unionsprogrammen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von 

kleineren und mittleren Unternehmen profitieren. 
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(29) Um die Einhaltung der Vorschriften zu fördern und vor deren Umgehung 

abzuschrecken, sollten die Mitgliedstaaten bei Nichtbeachtung der Bestimmungen 

dieser Verordnung wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen 

einführen und der Kommission diese Sanktionen mitteilen. Die von den 

Mitgliedstaaten gegen Verstöße gegen diese Verordnung eingeführten Sanktionen 

sollten in der gesamten Union eine vergleichbare abschreckende Wirkung 

entfalten.  

(30) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass sich die Zollbehörden und die 

zuständigen Behörden auf Maßnahmen nach Artikel 198 der Verordnung (EU) 

Nr. 952/2013 einigen. Die Einzelheiten dieser Maßnahmen sollten dem nationalen 

Recht unterliegen. 

(31) Die Kommission sollte unverzüglich Durchführungsbestimmungen zu dieser 

Verordnung annehmen, insbesondere in Bezug auf die geeigneten elektronischen 

Standardformulare, die zur Beantragung einer Einfuhrgenehmigung oder zur 

Vorbereitung einer Erklärung des Einführers zu verwenden sind, und anschließend 

das elektronische System in möglichst kurzer Zeit einrichten. Der Geltungsbeginn 

der Bestimmungen über die Einfuhrgenehmigung und die Erklärung des 

Einführers sollte entsprechend verschoben werden. 
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(32) Gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist es zur Erreichung der 

grundlegenden Ziele dieser Verordnung erforderlich und angemessen, Vorschriften 

über das Verbringen, sowie über die Voraussetzungen und das Verfahren für die 

Einfuhr, von Kulturgütern in das Zollgebiet der Union festzulegen. Die vorliegende 

Verordnung geht im Einklang mit Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die 

Europäische Union nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche 

Maß hinaus – 

 ▌ 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung enthält die Voraussetzungen für das Verbringen von 

Kulturgütern sowie die Voraussetzungen und Verfahren für ihre Einfuhr zum 

Schutze des kulturellen Erbes der Menschheit und der Verhinderung des illegalen 

Handels mit Kulturgütern, insbesondere wenn dieser illegale Handel zur 

Terrorismusfinanzierung beitragen kann. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Kulturgüter, die im Zollgebiet der Union geschaffen 

oder entdeckt wurden. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

 ▌Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. "Kulturgüter" alle im Anhang aufgeführten Gegenstände, die für Archäologie, 

Vorgeschichte, Geschichte, Literatur, Kunst oder Wissenschaft von Bedeutung sind; 

2. "Verbringen von Kulturgütern" den Eingang von Kulturgütern in das Zollgebiet der 

Union, die der zollamtlichen Überwachung oder Zollkontrollen im Zollgebiet der 

Union gemäß der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 unterliegen;  

 ▌ 
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3. "Einfuhr von Kulturgütern" 

a) die Überlassung von Kulturgütern zum zollrechtlich freien Verkehr gemäß 

Artikel 201 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 oder 

b) die Überführung von Kulturgütern in eines der folgenden besonderen Verfahren 

gemäß Artikel 210 ▌der Verordnung (EU) Nr. 952/2013: 

i) die Lagerung, die das Zolllager und Freizonen umfasst, 

ii) die Verwendung, die die vorübergehende Verwendung und die 

Endverwendung umfasst, 

iii) die aktive Veredelung; 

4. "Besitzer der Waren" den Besitzer der Waren gemäß Artikel 5 Nummer 34 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

5. "zuständige Behörden" die von den Mitgliedstaaten benannten Behörden, die für die 

Erteilung der Einfuhrgenehmigungen zuständig sind. 

 ▌ 
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Artikel 3 

Verbringen und Einfuhr von Kulturgütern 

(1) Das Verbringen von in Teil A des Anhangs genannten Kulturgütern ist verboten, 

wenn sie aus dem Hoheitsgebiet eines Landes, in dem sie geschaffen oder entdeckt 

worden sind, unter Verstoß gegen dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

entfernt wurden.  

Die Zollbehörden und die zuständigen Behörden ergreifen alle geeigneten 

Maßnahmen, wenn versucht wird, Kulturgüter gemäß Unterabsatz 1 zu 

verbringen. 

(2) Die Einfuhr von in den Teilen B und C des Anhangs aufgeführten Kulturgütern 

ist nur zulässig nach Vorlage entweder 

a) einer Einfuhrgenehmigung gemäß Artikel 4 oder  

b) einer Erklärung des Einführers gemäß Artikel 5. 

(3) Die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannte Einfuhrgenehmigung oder 

Erklärung des Einführers ist den Zollbehörden gemäß Artikel 163 der Verordnung 

(EU) Nr. 952/2013 vorzulegen. Werden die Kulturgüter in das Freizonenverfahren 

übergeführt, so hat der Besitzer der Waren die Einfuhrgenehmigung oder die 

Erklärung des Einführers bei der Gestellung der Güter gemäß Artikel 245 Absatz 1 

Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 vorzulegen. 

(4) Absatz 2 des vorliegenden Artikels gilt nicht für 

a) als Rückwaren wieder eingeführte Kulturgüter im Sinne des Artikels 203 der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 
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b) die Einfuhr von Kulturgütern zum alleinigen Zweck, ihre sichere 

Verwahrung durch eine Behörde oder unter der Aufsicht einer Behörde zu 

gewährleisten und in der Absicht, diese Kulturgüter zurückzugeben, sobald 

die Situation dies zulässt; 

c) die vorübergehende Verwendung von Kulturgütern im Sinne des Artikels 250 

der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 im Zollgebiet der Union zum Zwecke der 

Bildung, der Wissenschaft, der Konservierung, der Restaurierung, der 

Ausstellung, der Digitalisierung, der darstellenden Künste, der Forschung 

akademischer Einrichtungen oder der Zusammenarbeit zwischen Museen 

oder ähnlichen Einrichtungen. 

(5) Eine Einfuhrgenehmigung ist nicht erforderlich für Kulturgüter in 

vorübergehender Verwendung im Sinne des Artikels 250 der Verordnung (EU) Nr. 

952/2013, wenn diese Kulturgüter auf kommerziellen Kunstmessen präsentiert 

werden sollen. In diesen Fällen ist eine Erklärung des Einführers gemäß dem 

Verfahren des Artikels 5 der vorliegenden Verordnung vorzulegen.  

Werden diese Kulturgüter jedoch anschließend in ein anderes in Artikel 2 Absatz 3 

der vorliegenden Verordnung genanntes Zollverfahren übergeführt, so ist eine 

gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung erteilte Einfuhrgenehmigung 

erforderlich.  

(6) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Einzelheiten für 

als Rückwaren wieder eingeführte Kulturgüter für die Einfuhr von Kulturgütern 

zum Zwecke ihrer sicheren Verwahrung und für die vorübergehende Verwendung 

von Kulturgütern gemäß den Absätzen 4 und 5 des vorliegenden Artikels fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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(7) Absatz 2 des vorliegenden Artikels gilt unbeschadet anderer Maßnahmen, die die 

Union im Einklang mit Artikel 215 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union verabschiedet. 

(8) Bei Vorlage einer Zollanmeldung für die Einfuhr von in den Teilen B und C des 

Anhangs aufgeführten Kulturgütern ist die Anzahl der Gegenstände unter 

Verwendung der im Anhang festgelegten besonderen Maßeinheiten anzugeben. 

Werden die Kulturgüter in das Freizonenverfahren übergeführt, so hat Besitzer 

der Waren die Anzahl der Gegenstände bei der Gestellung der Güter gemäß Artikel 

245 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 anzugeben. 

Artikel 4 

Einfuhrgenehmigung 

(1) Für die Einfuhr von in Teil B des Anhangs aufgeführten Kulturgütern, die keine 

Kulturgüter gemäß Artikel 3 Absätze 4 und 5 sind, ist eine Einfuhrgenehmigung 

erforderlich. Diese Einfuhrgenehmigung wird von der zuständigen Behörde des 

Mitgliedstaats erteilt, in dem die Kulturgüter zum ersten Mal in eines der in Artikel 

2 Nummer 3 genannten Zollverfahren übergeführt werden. 

(2) Einfuhrgenehmigungen, die von den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats 

gemäß dem vorliegenden Artikel erteilt werden, gelten in der gesamten Union. 

(3) Eine gemäß diesem Artikel erteilte Einfuhrgenehmigung gilt nicht als Nachweis 

einer rechtmäßigen Herkunft der betreffenden Kulturgüter oder eines 

rechtmäßigen Eigentums an diesen. 
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(4) Der Besitzer der Waren beantragt bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats 

gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels eine Einfuhrgenehmigung über das 

elektronische System gemäß Artikel 8. Dem Antrag sind alle Unterlagen und 

Informationen beizufügen, die belegen, dass die jeweiligen Kulturgüter aus dem 

Land, in dem sie geschaffen oder entdeckt worden waren, im Einklang mit den 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften dieses Landes ausgeführt wurden oder dass es 

zu dem Zeitpunkt, zu dem sie aus seinem Hoheitsgebiet verbracht wurden, solche 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften nicht gab. ▌ 

Abweichend von Unterabsatz 1 können in folgenden Fällen dem Antrag 

stattdessen Unterlagen und Informationen beigefügt werden, die belegen, dass die 

Kulturgüter im Einklang mit den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des letzten 

Landes ausgeführt wurden, in dem sie sich für einen Zeitraum von mehr als fünf 

Jahren und für andere Zwecke als vorübergehende Verwendung, Durchfuhr, 

Wiederausfuhr oder Umladung befanden:  

a) Das Land, in dem die Kulturgüter geschaffen oder entdeckt wurden, kann 

nicht verlässlich bestimmt werden, oder 

b) die Kulturgüter wurden aus dem Land, in dem sie geschaffen oder entdeckt 

wurden, vor dem 24. April 1972 entfernt.  
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(5) Der Nachweis, dass die betreffenden Kulturgüter im Einklang mit Absatz 4 

ausgeführt wurden, ist in Form von Ausfuhrbescheinigungen oder 

Ausfuhrgenehmigungen zu erbringen, sofern im betreffenden Land solche 

Dokumente für die Ausfuhr von Kulturgütern zum Zeitpunkt der Ausfuhr 

vorgesehen sind. 

(6) Die zuständige Behörde ▌prüft die Vollständigkeit des Antrags. Sie fordert den 

Antragsteller auf, alle fehlenden oder zusätzlichen Informationen oder Unterlagen 

innerhalb von 21 Tagen nach Eingang des Antrags vorzulegen. 

(7) Innerhalb von 90 Tagen nach Eingang des vollständigen Antrags prüft die 

zuständige diesen und entscheidet über die Erteilung der Einfuhrgenehmigung oder 

über die Ablehnung des Antrags. ▌ 

Die zuständige Behörde lehnt den Antrag ab, wenn 

a) sie Informationen oder hinreichende Gründe für die Annahme hat, dass die 

Kulturgüter unter Verstoß gegen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

des Landes, auf dessen Hoheitsgebiet sie geschaffen oder entdeckt wurden, 

von dort entfernt wurden; 

b) die gemäß Absatz 4 erforderlichen Nachweise nicht vorgelegt wurden; 

c) sie Informationen oder hinreichende Gründe für die Annahme hat, dass der 

Besitzer der Waren diese nicht rechtmäßig erworben hat, oder 

d) sie darüber unterrichtet wurde, dass für diese Kulturgüter anhängige 

Rückgabeforderungen seitens der Behörden des Landes bestehen, in sie 

geschaffen oder entdeckt wurden. 
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(8) Bei Ablehnung des Antrags wird die Verwaltungsentscheidung gemäß Absatz 7 mit 

einer Begründung und mit Informationen über Rechtsbehelfe versehen und dem 

betreffenden Antragsteller unverzüglich übermittelt. 

(9) Wird eine Einfuhrgenehmigung für Kulturgüter beantragt, für die ein 

gleichartiger Antrag bereits früher abgelehnt worden ist, so hat der Antragsteller 

die mit dem Antrag befasste zuständige Behörde über die frühere Ablehnung zu 

unterrichten. 

(10) Lehnt ein Mitgliedstaat einen Antrag ab, so werden diese Ablehnung und die 

Gründe, auf denen sie beruht, den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission 

über das elektronische System gemäß Artikel 8 mitgeteilt. 

(11) Die Mitgliedstaaten bestimmt unverzüglich die zuständigen Behörden, die für die 

Erteilung von Einfuhrgenehmigungen gemäß diesem Artikel zuständig sind. Die 

Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die Einzelheiten zu den 

zuständigen Behörden und alle diesbezüglichen Änderungen. 

Die Kommission veröffentlicht die Einzelheiten zu den zuständigen Behörden sowie 

alle Änderungen im Amtsblatt der Europäischen Union Reihe C.  
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(12) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das Muster und das 

Format für den Antrag auf die Einfuhrgenehmigung fest. und gibt die möglichen 

Unterlagen für den Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der betreffenden 

Kulturgüter und die Verfahrensvorschriften für die Einreichung und die Bearbeitung 

eines solchen Antrags an Bei der Festlegung dieser Elemente strebt die 

Kommission eine einheitliche Anwendung der Einfuhrgenehmigungsverfahren 

durch die zuständigen Behörden an. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 5 

Erklärung des Einführers 

(1) Für die Einfuhr der in Teil C des Anhangs aufgeführten Kulturgüter ▌ist ▌eine 

Erklärung des Einführers erforderlich., die der Besitzer der Waren über das 

elektronische System gemäß Artikel 8 vorlegt. 

(2) Die Erklärung des Einführers besteht aus 

a) einer vom Besitzer der Waren unterzeichneten Erklärung, aus der hervorgeht, 

dass die Kulturgüter aus dem Land, in dem sie geschaffen oder entdeckt 

wurden im Einklang mit dessen zum Zeitpunkt der Entfernung aus dem 

Hoheitsgebiet geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften ausgeführt 

wurden, und 
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b) einem Standarddokument, in dem die betreffenden Kulturgüter so detailliert 

beschrieben sind, dass sie von den Behörden identifiziert und Risikoanalysen 

und gezielte Kontrollen durchgeführt werden können. 

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a kann in folgenden Fällen die 

Erklärung stattdessen beinhalten, dass die Kulturgüter im Einklang mit den 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des letzten Landes ausgeführt wurden, in 

dem sie sich für einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren und für andere Zwecke 

als vorübergehende Verwendung, Durchfuhr, Wiederausfuhr oder Umladung 

befanden: 

a) Das Land, in dem die Kulturgüter geschaffen oder entdeckt wurden, kann 

nicht verlässlich bestimmt werden, oder 

b) die Kulturgüter wurden aus dem Land, in dem sie geschaffen oder 

entdeckt wurden, vor dem 24. April 1972 entfernt. 

(3) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das Standardmuster 

und das Format für die Erklärung des Einführers sowie die Verfahrensvorschriften 

für ihre Vorlage fest und gibt die möglichen Unterlagen für den Nachweis der 

rechtmäßigen Herkunft der betreffenden Kulturgüter an, die sich im Besitz des 

Besitzers der Waren befinden sollten, sowie die Vorschriften über die Bearbeitung 

der Erklärung des Einführers. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 13 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

 ▌ 
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Artikel 6 

Zuständige Zollstellen 

Die Mitgliedstaaten können die Anzahl der Zollstellen, die für die Bearbeitung der Einfuhr 

von unter diese Verordnung fallende Kulturgütern zuständig sind, begrenzen. Wenden die 

Mitgliedstaaten diese Begrenzung an, so teilen sie der Kommission die Einzelheiten zu 

diesen Zollstellen sowie alle diesbezüglichen Änderungen mit.  

Die Kommission veröffentlicht die Einzelheiten zu den zuständigen Zollstellen sowie alle 

Änderungen im Amtsblatt der Europäischen Union Reihe C. 

▌ 

Artikel 7 

Verwaltungszusammenarbeit  

 ▌Zur Durchführung dieser Verordnung gewährleisten die Mitgliedstaaten die 

Zusammenarbeit zwischen ihren Zollbehörden und mit den zuständigen Behörden gemäß 

Artikel 4. 
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Artikel 8 

Verwendung eines elektronischen Systems 

(1) Die Speicherung und der Austausch von Informationen zwischen den Behörden der 

Mitgliedstaaten, insbesondere zu Einfuhrgenehmigungen und zu Erklärungen des 

Einführers, erfolgt mithilfe eines zentralen elektronischen Systems ▌. 

Fällt das elektronische System vorübergehend aus, so können vorübergehend 

andere Mittel für die Speicherung und den Austausch von Informationen genutzt 

werden.  

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten Folgendes fest: 

a) die Maßnahmen bezüglich Einführung, Anwendung und Pflege des 

elektronischen Systems gemäß Absatz 1;  

b) die Einzelheiten für die Bereitstellung, Verarbeitung, Speicherung und den 

Austausch von Informationen zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten mit 

Hilfe des elektronischen Systems oder anderer Mittel gemäß Absatz 1. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden bis ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten der 

vorliegenden Verordnung] gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 9 

Einrichtung eines elektronischen Systems 

Die Kommission richtet das in Artikel 8 genannte elektronische System ein. Das 

elektronische System ist spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten des ersten der 

Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 2 einsatzbereit.  

Artikel 10 

Schutz personenbezogener Daten und Datenspeicherfristen 

(1) Die Zollbehörden und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind die 

Verantwortlichen für die personenbezogenen Daten, die sie gemäß den Artikeln 4, 

5 und 8 erhalten haben. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage dieser Verordnung 

darf nur für die in Artikel 1 Absatz 1 bestimmten Zwecke erfolgen. 

(3) Die gemäß den Artikeln 4, 5 und 8 erhaltenen personenbezogenen Daten dürfen 

nur von ordnungsgemäß bevollmächtigten Mitarbeitern der Behörden abgerufen 

werden und müssen angemessen gegen unbefugten Zugriff und unbefugte 

Weitergabe geschützt werden. Die Daten dürfen nicht ohne ausdrückliche 

schriftliche Genehmigung der Behörde, die die Informationen ursprünglich 

erhalten hat, offengelegt oder weitergegeben werden. Diese Genehmigung ist 

jedoch nicht erforderlich, wenn die Behörden gehalten sind, diese Informationen 

nach in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschriften, 

insbesondere im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, offenzulegen oder 

weiterzugeben. 
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(4) Die Behörden speichern personenbezogene Daten, die sie gemäß den Artikeln 4, 5 

und 8 erhalten haben, für einen Zeitraum von 20 Jahren ab dem Zeitpunkt des 

Erhalts der Daten. Am Ende dieses Zeitraums werden diese personenbezogenen 

Daten gelöscht. 

Artikel 11 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften für Sanktionen fest, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung Anwendung finden ▌und sie ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass sie umgesetzt werden. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Bis ... [18 Monate nach Anwendungsbeginn dieser Verordnung] setzen die Mitgliedstaaten 

die Kommission über die Vorschriften für Sanktionen und die damit zusammenhängenden 

Maßnahmen in Kenntnis, die auf ein nach Artikel 3 Absatz 1 verbotswidriges Verbringen von 

Kulturgütern anwendbar sind, 

Bis ... [sechs Jahre nach Anwendungsbeginn dieser Verordnung] setzen die Mitgliedstaaten 

die Kommission über die Vorschriften für Sanktionen und die damit zusammenhängenden 

Maßnahmen im Falle anderer Verstöße gegen diese Verordnung, insbesondere im Falle 

falscher Erklärungen oder der Vorlage falscher Informationen, sowie über die entsprechenden 

Maßnahmen, in Kenntnis, 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich alle nachfolgende Änderungen 

dieser Vorschriften mit. 

Artikel 12 

Zusammenarbeit mit Drittländern 

Die Kommission kann für in ihren Tätigkeitsbereich fallenden Angelegenheiten und soweit 

dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung erforderlich ist, in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Schulungen und Maßnahmen zum 

Kapazitätsaufbau für Drittländer organisieren. 
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Artikel 13 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 116/2009 des 

Rates eingesetzten Ausschuss unterstützt. Dabei handelt es sich um einen 

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

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

Nr. 182/2011.  

Artikel 14 

Berichterstattung und Bewertung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission Informationen über die Umsetzung 

dieser Verordnung zur Verfügung. ▌ 

▌ 

Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten zu diesem Zweck entsprechende 

Fragebogen. Die Mitgliedstaaten haben nach Eingang der Fragebogen sechs 

Monate Zeit, um der Kommission die angeforderten Informationen zu übermitteln. 
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(2) Innerhalb von drei Jahren nach dem Tag, an dem diese Verordnung in Ihrer 

Gesamtheit anwendbar wird, und danach alle fünf Jahre legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Durchführung dieser 

Verordnung vor. Dieser Bericht ist öffentlich zugänglich und enthält einschlägige 

statistische Informationen sowohl auf Unionsebene als auch auf nationaler Ebene 

wie etwa die Anzahl der erteilten Einfuhrgenehmigungen, der abgelehnten 

Anträge und der vorgelegten Erklärungen der Einführer. Er enthält eine Prüfung 

der praktischen Durchführung, einschließlich der Auswirkungen auf die 

Wirtschaftsbeteiligten der Union, insbesondere KMU. 

(3) Bis ... [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle zwölf 

Monate, bis das elektronische System gemäß Artikel 9 eingerichtet worden ist, legt 

die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

Fortschritte bei der Annahme der Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 8 

Absatz 2 und bei der Einrichtung des elektronischen Systems gemäß Artikel 9 vor. 
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Artikel 15 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

 ▌ 

Artikel 16 

Geltung 

(1) Diese Verordnung gilt ab dem Tag ihres Inkrafttretens. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1  

a) gilt Artikel 3 Absatz 1 ab ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung]; 
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b) gelten Artikel 3 Absätze 2 bis 5, Absatz 7 und 8, Artikel 4 Absätze 1 bis 10, 

Artikel 5 Absätze 1 und 2 und Artikel 8 Absatz 1 ab dem Tag, an dem das 

elektronische System gemäß Artikel 8 einsatzbereit ist oder spätestens ab ... 

[sechs Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. Die 

Kommission veröffentlicht das Datum, an dem die Bedingungen dieses Absatzes 

erfüllt sind, im Amtsblatt der Europäischen Union Reihe C. 

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 

▌ 

 

www.parlament.gv.at



 

 593 

ANHANG 

 ▌ 

Teil A. Kulturgüter gemäß Artikel 3 Absatz 1 

a) Seltene Sammlungen und Exemplare der Zoologie, Botanik, Mineralogie und Anatomie 

sowie Gegenstände von paläontologischem Interesse; 

b) Gut, das sich auf die Geschichte einschließlich der Geschichte von Wissenschaft und 

Technik sowie der Militär- und Sozialgeschichte, das Leben nationaler Anführer, Denker, 

Wissenschaftler und Künstler und Ereignisse von nationaler Bedeutung bezieht; 

c) Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen (sowohl vorschriftsmäßiger als auch 

unerlaubter) oder archäologischer Entdeckungen zu Lande oder unter Wasser; 

d) Teile künstlerischer oder geschichtlicher Denkmäler oder archäologischer Stätten, die 

nicht mehr vollständig sind1; 

e) Antiquitäten, die mehr als hundert Jahre alt sind, wie Inschriften, Münzen und gravierte 

Siegel; 

f) Gegenstände von ethnologischem Interesse; 

g) Gegenstände von künstlerischem Interesse wie: 

i) Bilder, Gemälde und Zeichnungen, die ausschließlich von Hand auf einem 

beliebigen Träger und aus einem beliebigen Material angefertigt sind (ausgenommen 

industrielle Entwürfe und handbemalte Manufakturwaren); 

ii) Originalwerke der Bildhauerkunst und der Skulptur aus einem beliebigen 

Material; 

iii) Originalgravuren, -drucke und -lithographien; 

iv) Originale von künstlerischen Assemblagen und Montagen aus einem beliebigen 

Material; 

h) seltene Manuskripte und Inkunabeln;  

i) alte Bücher, Dokumente und Publikationen von besonderem Interesse (historisch, 

künstlerisch, wissenschaftlich, literarisch usw.), einzeln oder in Sammlungen; 

j) Briefmarken, Steuermarken und Ähnliches, einzeln oder in Sammlungen; 

k) Archive einschließlich Phono-, Foto- und Filmarchive; 

                                                 
1 Liturgische Ikonen und Statuen, selbst wenn sie freistehend sind, sind als 

Kulturgüter zu betrachten, die unter diese Kategorie fallen. 
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l) Möbelstücke, die mehr als hundert Jahre alt sind, und alte Musikinstrumente. 
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Teil B. Kulturgüter gemäß Artikel 4 

Kategorien von Kulturgütern 

gemäß Teil A 

Kombinierte 

Nomenklatur 

(KN), Kapitel, 

Position oder 

Unterposition 

Mindestalter Mindestwert 

(Zollwert) 

Besondere 

Maß-

einheiten 

c) Ergebnisse archäologischer 

Ausgrabungen (sowohl 

vorschriftsmäßiger als auch 

unerlaubter), oder 

archäologischer 

Entdeckungen zu Lande oder 

unter Wasser;  

ex 9705; ex 9706 über 250 

Jahre alt 

wert-

unabhängig 

Anzahl Stück 

(p/st) 

d) Teile künstlerischer oder 

geschichtlicher Denkmäler 

oder archäologischer Stätten, 

die nicht mehr vollständig 

sind9; 

ex 9705; ex 9706 über 250 

Jahre alt 

wert-

unabhängig 

Anzahl Stück 

(p/st) 

                                                 
9 Liturgische Ikonen und Statuen, selbst wenn sie frei stehend sind, sind als 

Kulturgüter zu betrachten, die unter diese Kategorie fallen. 
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Teil C. Kulturgüter gemäß Artikel 5 

Kategorien von Kulturgütern 

gemäß Teil A 

Kombinierte 

Nomenklatur 

(KN), Kapitel, 

Position oder 

Unterposition 

Mindestalter Mindestwert 

(Zollwert) 

Besondere 

Maß-

einheiten 

a) Seltene Sammlungen und 

Exemplare der Zoologie, 

Botanik, Mineralogie und 

Anatomie sowie Gegenstände 

von paläontologischem 

Interesse; 

ex 9705 über 200 

Jahre alt 

18 000 EUR  

oder mehr 

pro Stück 

Anzahl 

Stück (p/st) 

b) Gut, das sich auf die 

Geschichte einschließlich der 

Geschichte von Wissenschaft 

und Technik sowie der Militär- 

und Sozialgeschichte, das 

Leben nationaler Anführer, 

Denker, Wissenschaftler und 

Künstler und Ereignisse von 

nationaler Bedeutung bezieht; 

ex 9705 über 200 

Jahre alt 

18 000 EUR  

oder mehr 

pro Stück 

Anzahl 

Stück (p/st) 

 ▌  ▌  ▌  ▌ 

 ▌  ▌  ▌  ▌ 

e) Antiquitäten wie Inschriften, 

Münzen und gravierte Siegel; 

ex 9706 über 200 

Jahre alt 

18 000 EUR  

oder mehr 

pro Stück 

Anzahl 

Stück (p/st) 

f) Gegenstände von 

ethnologischem Interesse; 

ex 9705 über 200 

Jahre alt 

18 000 EUR  

oder mehr 

pro Stück 

Anzahl 

Stück (p/st) 

g) Gegenstände von 

künstlerischem Interesse wie: 

 ▌  ▌   ▌ 

i) Bilder, Gemälde und 

Zeichnungen, die 

ex 9701 über 200 

Jahre alt 

18 000 EUR  

oder mehr 

Anzahl 

Stück (p/st) 
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Kategorien von Kulturgütern 

gemäß Teil A 

Kombinierte 

Nomenklatur 

(KN), Kapitel, 

Position oder 

Unterposition 

Mindestalter Mindestwert 

(Zollwert) 

Besondere 

Maß-

einheiten 

ausschließlich von Hand 

auf einem beliebigen 

Träger und aus einem 

beliebigen Material 

angefertigt sind 

(ausgenommen 

industrielle Entwürfe und 

handbemalte 

Manufakturwaren); 

pro Stück 

ii) Originalwerke der 

Bildhauerkunst und der 

Skulptur aus einem 

beliebigen Material; 

ex 9703 über 200 

Jahre alt 

18 000 EUR  

oder mehr 

pro Stück 

Anzahl 

Stück (p/st) 

iii) Originalgravuren, 

-drucke und 

-lithographien; 

 ▌ex 9702; über 200 

Jahre alt 

18 000 EUR  

oder mehr 

pro Stück 

Anzahl 

Stück (p/st) 

iv) Originale von 

künstlerischen 

Assemblagen und 

Montagen aus einem 

beliebigen Material; 

ex 9701 über 200 

Jahre alt 

18 000 EUR  

oder mehr 

pro Stück 

Anzahl 

Stück (p/st) 

h) seltene Manuskripte und 

Inkunabeln ▌ 

ex 9702; ex 9706  

▌ 

über 200 

Jahre alt 

18 000 EUR  

oder mehr 

pro Stück 

Anzahl 

Stück (p/st) 

i) alte Bücher, Dokumente und 

Publikationen von besonderem 

Interesse (historisch, 

künstlerisch, wissenschaftlich, 

ex 9705; ex 9706 

 ▌ 

über 200 

Jahre alt 

 

18 000 EUR  

oder mehr 

pro Stück 

 ▌ 

Anzahl 

Stück (p/st) 
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Kategorien von Kulturgütern 

gemäß Teil A 

Kombinierte 

Nomenklatur 

(KN), Kapitel, 

Position oder 

Unterposition 

Mindestalter Mindestwert 

(Zollwert) 

Besondere 

Maß-

einheiten 

literarisch usw.), einzeln oder 

in Sammlungen; 

  

 ▌  ▌ 

 ▌ 
 ▌  ▌ 

 ▌  ▌  ▌  ▌ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0155 
Schutz personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Wahlen zum 
Europäischen Parlament ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 im Hinblick auf ein 
Überprüfungsverfahren für im Zusammenhang mit Wahlen zum Europäischen 
Parlament begangene Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0636), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 224 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0413/2018), 

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 106a, 

– 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 12. Dezember 20181, 

– nach Anhörung 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 25. Januar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                 
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der 
Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A8-
0435/2018), 

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. 

www.parlament.gv.at



 

 601 

P8_TC1-COD(2018)0336 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU, Euratom) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf ein 
Überprüfungsverfahren für im Zusammenhang mit Wahlen zum Europäischen 
Parlament begangene Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 224, 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere 

auf Artikel 106a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
2  Stellungnahme vom 12. Dezember 2018 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
3   Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates4 wurde ein spezifischer europäischer Rechtsstatus für europäische 

politische Parteien und europäische politische Stiftungen geschaffen und ihre 

Finanzierung aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union geregelt. Mit 

der Verordnung wurde zudem eine Behörde für europäische politische Parteien und 

europäische politische Stiftungen (im Folgenden „Behörde“) eingerichtet. 

(2) Um die Behörde in die Lage zu versetzen, sowohl ihre bisherigen als auch die mit 

der vorliegenden Verordnung neu hinzukommenden Aufgaben in vollem Umfang 

und vollständig unabhängig wahrzunehmen, muss die Behörde über einen ständigen 

Mitarbeiterstab verfügen und ihr Direktor muss die Befugnisse einer 

Anstellungsbehörde haben. 

                                                 
4 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 22. Oktober 2014 über das Statut und die Finanzierung europäischer 
politischer Parteien und europäischer politischer Stiftungen (ABl. L 317 vom 
4.11.2014, S. 1). 
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(3) Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, welche Gefahren von der rechtswidrigen 

Verwendung personenbezogener Daten für Wahlen und für die Demokratie ausgehen 

können. Infolgedessen gilt es, die Integrität der europäischen demokratischen 

Prozesse zu schützen, indem für Situationen, in denen europäische politische 

Parteien oder europäische politische Stiftungen Verstöße gegen die geltenden 

Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten ausnutzen, um auf das 

Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament Einfluss zu nehmen, finanzielle 

Sanktionen vorgesehen werden.  

(4) Zu diesem Zweck sollte ein Überprüfungsverfahren eingeführt werden, das die 

Behörde unter bestimmten Voraussetzungen dazu verpflichtet, den durch die 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 eingerichteten Ausschuss unabhängiger 

Persönlichkeiten aufzufordern, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob eine europäische 

politische Partei oder eine europäische politische Stiftung bewusst auf das Ergebnis 

der Wahl zum Europäischen Parlament Einfluss genommen oder Einfluss zu nehmen 

versucht hat, indem sie einen Verstoß gegen die geltenden Bestimmungen zum 

Schutz personenbezogener Daten ausnutzte. Wird nach dem 

Überprüfungsverfahren festgestellt, dass dies der Fall ist, sollte die Behörde 

Sanktionen gemäß dem mit der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 

eingeführten System wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen 

verhängen. 
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(5) Verhängt die Behörde nach dem Überprüfungsverfahren eine Sanktion gegen die 

europäische politische Partei oder Stiftung, sollte sie dem Grundsatz „ne bis in 

idem“ gebührend Rechnung tragen, wonach Sanktionen nicht zweimal wegen 

derselben Straftat verhängt werden können. Die Behörde sollte auch sicherstellen, 

dass der Grundsatz der Rechtssicherheit gewahrt wird und dass der betroffenen 

europäischen politischen Partei oder europäischen politischen Stiftung die 

Möglichkeit gegeben wird, angehört zu werden. 

(6) Das neue Verfahren sollte neben den bereits bestehenden Verfahren bestehen, die der 

Überprüfung der Erfüllung der Eintragungsvoraussetzungen und -anforderungen und 

in Fällen offensichtlicher und schwerwiegender Verstöße gegen die Werte, auf die 

sich die Union gründet, dienen. Die Fristen, die für die Überprüfung der Erfüllung 

der Eintragungsvoraussetzungen anwendbar sind, und die Anforderungen gemäß 

Artikel 10 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 sollten für das neue 

Verfahren jedoch nicht gelten. 

(7) Da das neue Verfahren durch eine Entscheidung einer zuständigen nationalen 

Datenschutzbehörde ausgelöst wird, sollte die betroffene europäische politische 

Partei oder europäische politische Stiftung unter der Voraussetzung, dass alle 

nationalen Rechtsbehelfe ausgeschöpft wurden, die Möglichkeit haben, die 

Sanktion im Falle der Aufhebung der Entscheidung der Datenschutzbehörde oder 

eines erfolgreichen Rechtsbehelfs gegen diese Entscheidung überprüfen zu lassen.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1141/2014;Nr:1141;Year:2014&comp=


 

 605 

 

(8) Um sicherzustellen, dass die Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 2019 nach 

strikten demokratischen Regeln und unter uneingeschränkter Wahrung der 

europäischen Werte, insbesondere Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der 

Grundrechte, verläuft, ist es wichtig, dass die neuen Bestimmungen zum 

Überprüfungsverfahren rasch in Kraft treten und das Verfahren so bald wie möglich 

Anwendung findet. Um dies zu ermöglichen, sollten die mit dieser Verordnung 

eingeführten Änderungen der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 am Tag 

ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten.  

(9) Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 sollte daher entsprechend geändert 

werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Direktor der Behörde wird von Mitarbeitern unterstützt, in Bezug auf die 

er die Befugnisse ausübt, die der Anstellungsbehörde durch das Statut der 

Beamten der Europäischen Union übertragen wurden und in Bezug auf die er 

die Befugnisse ausübt, die der Behörde, die zum Abschluss von 

Dienstverträgen mit sonstigen Bediensteten ermächtigt ist,  durch die 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union gemäß 

der Verordnung des Rates (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 („Befugnisse 

der Anstellungsbehörde“), übertragen wurden. Die Behörde kann in allen 

Bereichen ihrer Arbeit zusätzlich abgeordnete nationale Sachverständige oder 

sonstiges nicht bei der Behörde beschäftigtes Personal einsetzen. 

Für das Personal der Behörde gelten das Statut und die 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten sowie die von den 

Organen der Union im gegenseitigen Einvernehmen erlassenen Vorschriften 

zur Durchführung des genannten Statuts und der Beschäftigungsbedingungen 

für die sonstigen Bediensteten.“ 

Die Auswahl der Mitarbeiter darf nicht zu einem potenziellen 

Interessenkonflikt zwischen ihren Pflichten für die Behörde und anderen 

Amtspflichten führen, und die Mitarbeiter enthalten sich jeglicher Handlungen, 

die mit dem Wesen ihrer Pflichten unvereinbar sind. 
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2. Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die in Unterabsatz 1 und 2 vorgesehenen Verfahren dürfen im Zeitraum von zwei 

Monaten vor der Wahl zum Europäischen Parlament nicht eingeleitet werden. In 

Bezug auf das in Artikel 10a festgelegte Verfahren gilt diese Frist nicht.“; 

3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 10a 

Überprüfungsverfahren im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Vorschriften 

zum Schutz personenbezogener Daten 

(1) Keine europäische politische Partei oder europäische politische Stiftung darf 

bewusst auf das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament Einfluss 

nehmen oder Einfluss zu nehmen versuchen, indem sie einen Verstoß von 

einer natürlichen oder juristischen Person gegen die geltenden Vorschriften 

zum Schutz personenbezogener Daten ausnutzt.  
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(2) Wird die Behörde über eine Entscheidung einer nationalen Aufsichtsbehörde 

im Sinne von Artikel 4 Nummer 21 der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* informiert, mit der festgestellt wird, 

dass eine natürliche oder juristische Person gegen geltende Vorschriften zum 

Schutz personenbezogener Daten verstoßen hat, und folgt aus dieser 

Entscheidung oder ist aus anderen Gründen davon auszugehen, dass der 

Verstoß mit politischen Tätigkeiten einer europäischen politischen Partei oder 

europäischen politischen Stiftung im Rahmen einer Wahl zum Europäischen 

Parlament zusammenhängt, befasst die Behörde den gemäß Artikel 11 der 

vorliegenden Verordnung eingerichteten Ausschuss unabhängiger 

Persönlichkeiten mit dieser Angelegenheit. Die Behörde kann 

erforderlichenfalls mit der betreffenden nationalen Aufsichtsbehörde 

zusammenarbeiten. 

(3) Der in Absatz 2 genannte Ausschuss nimmt zu der Frage Stellung, ob die 

betreffende europäische politische Partei oder europäische politische Stiftung 

bewusst auf das Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament Einfluss 

genommen oder Einfluss zu nehmen versucht hat, indem sie diesen Verstoß 

ausnutzte. Die Behörde ersucht um die Stellungnahme unverzüglich und 

spätestens einen Monat, nachdem sie über die Entscheidung der nationalen 

Aufsichtsbehörde informiert wurde. Die Behörde setzt eine kurze und 

angemessene Frist, innerhalb deren der Ausschuss seine Stellungnahme 

abgeben muss. Der Ausschuss muss diese Frist einhalten. 
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(4) Unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Ausschusses entscheidet die 

Behörde gemäß Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer vii, ob sie gegen die 

betreffende europäische politische Partei oder europäische politische 

Stiftung finanzielle Sanktionen verhängt. Die Entscheidung der Behörde ist 

hinreichend zu begründen, insbesondere im Hinblick auf die Stellungnahme 

des Ausschusses, und ist unverzüglich zu veröffentlichen. 

(5) Das in Artikel 10 festgelegte Verfahren bleibt von dem im vorliegenden 

Artikel festgelegten Verfahren unberührt.  

—————————— 

* 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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4. Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Auf Ersuchen der Behörde nimmt der Ausschuss Stellung zu 

a)  möglichen offensichtlichen und schwerwiegenden Verstößen einer 

europäischen politischen Partei oder einer europäischen politischen Stiftung 

gegen die Werte ab, auf die sich die Europäische Union gründet, auf die in 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c Bezug 

genommen wird;  

b) der Frage, ob eine europäische politische Partei oder eine europäische 

politische Stiftung bewusst auf das Ergebnis der Wahl zum Europäischen 

Parlament Einfluss genommen oder Einfluss zu nehmen versucht hat, indem 

sie einen Verstoß gegen die geltenden Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten ausnutzte.  

In den in Unterabsatz 1 unter Buchstabe a und b genannten Fällen kann der 

Ausschuss alle relevanten Unterlagen oder Belege von der Behörde, dem 

Europäischen Parlament, der betreffenden europäischen politischen Partei oder 

europäischen politischen Stiftung, anderen politischen Parteien, politischen 

Stiftungen oder anderen Interessenträgern anfordern und verlangen, deren Vertreter 

anzuhören. In dem in Unterabsatz 1 unter Buchstabe b genannten Fall arbeitet die in 

Artikel 10a genannte nationale Aufsichtsbehörde gemäß den geltenden 

Rechtsvorschriften mit dem Ausschuss zusammen.“ 
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5. Artikel 18 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die europäische politische Partei oder europäische politische Stiftung muss 

zum Zeitpunkt ihrer Antragstellung ihre Pflichten aus Artikel 23 erfüllen; sie 

muss ab dem Zeitpunkt der Antragstellung bis zum Ende des Haushaltsjahrs 

oder der Maßnahme, für das bzw. die der Beitrag oder die Finanzhilfe gewährt 

wird, im Register eingetragen bleiben und darf nicht Gegenstand einer 

Sanktion gemäß Artikel 27 Absatz 1 und Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe a 

Ziffer v, vi und vii sein.“ 
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6. Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Buchstabe a wird folgende Ziffer angefügt: 

„vii)  wenn nach dem in Artikel 10a vorgesehenen Überprüfungsverfahren 

festgestellt wird, dass eine europäische politische Partei oder eine 

europäische politische Stiftung bewusst auf das Ergebnis der Wahl zum 

Europäischen Parlament Einfluss genommen oder Einfluss zu nehmen 

versucht hat, indem sie einen Verstoß gegen die geltenden Vorschriften 

zum Schutz personenbezogener Daten ausnutzte.“  

b) folgender Absatz wird angefügt: 

„(7) Wurde eine Entscheidung der nationalen Aufsichtsbehörde gemäß 

Artikel 10a aufgehoben oder ein Rechtsbehelf gegen eine solche 

Entscheidung zugelassen, so überprüft die Behörde sofern alle 

nationalen Rechtsbehelfe ausgeschöpft wurden auf Antrag der 

betreffenden europäischen politischen Partei oder europäischen 

politischen Stiftung die gemäß Absatz 2 Buchstabe a Ziffer vii 

verhängten Sanktionen.“  
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag 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 ... 

 

 

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(2019)0165 
Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Union für die Ausfuhr bestimmter 
Güter mit doppeltem Verwendungszweck aus der Union in das Vereinigte 
Königreich ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates durch die Erteilung einer 
allgemeinen Ausfuhrgenehmigung der Union für die Ausfuhr bestimmter Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck aus der Union in das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0891), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0513/2018), 

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

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 6. März 2019 
gemachten 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 internationalen Handel sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-0071/2019), 

1. legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest, indem es den Vorschlag der Kommission 
übernimmt; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 
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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(2018)0435 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates durch die 
Erteilung einer allgemeinen Ausfuhrgenehmigung der Union für die Ausfuhr 
bestimmter Güter mit doppeltem Verwendungszweck aus der Union in das Vereinigte 
Königreich  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsrechtsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom .13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) seine Absicht mitgeteilt, aus der Union 

auszutreten. Ab dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder 

andernfalls zwei Jahre nach dieser Mitteilung, also ab dem 30. März 2019, finden die 

Verträge auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr, es sei denn, der 

Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich 

einstimmig, diese Frist zu verlängern.  

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates2 wurde ein gemeinsames System 

für die Kontrolle der Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 

eingeführt, das zur Förderung der Sicherheit der Union und der internationalen 

Sicherheit sowie zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für die Ausführer 

in der Union notwendig ist. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 428/2009 sieht „allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der 

Union“ vor, die Kontrollen der Ausfuhr von Gütern mit doppeltem 

Verwendungszweck, bei der ein nur geringes Risiko besteht, in bestimmte 

Drittländer erleichtern. Derzeit sind Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, 

Norwegen, die Schweiz einschließlich Liechtenstein sowie die Vereinigten Staaten 

von Amerika von der allgemeinen Ausfuhrgenehmigung der Union Nr. EU001 

gemäß Anhang IIa der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 erfasst. 

                                                 
2 Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine 

Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der 
Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 
(ABl. L 134 vom 29.5.2009, S. 1). 
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(4) Das Vereinigte Königreich ist Vertragspartei einschlägiger internationaler Verträge, 

gehört internationalen Nichtverbreitungsregelungen an und hält uneingeschränkt an 

damit zusammenhängenden Pflichten und Verpflichtungen fest. Das Vereinigte 

Königreich wendet im Einklang mit den Bestimmungen und Zielen der Verordnung 

(EG) Nr. 428/2009 verhältnismäßige und angemessene Kontrollen an, um 

Erwägungen zur beabsichtigten Endverwendung und zur Gefahr einer Umlenkung in 

wirksamer Weise zu berücksichtigen. 

(5) Da das Vereinigte Königreich ein wichtiges Ziel für in der Union hergestellte Güter 

mit doppeltem Verwendungszweck ist, sollte das Vereinigte Königreich in die Liste 

der Bestimmungsländer aufgenommen werden, die von der allgemeinen 

Ausfuhrgenehmigung der Union Nr. EU-001 erfasst sind, um die einheitliche und 

kohärente Anwendung der Kontrollen in der gesamten Union zu gewährleisten, 

gleiche Wettbewerbsbedingungen für Ausführer aus der Union zu fördern und 

unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden und gleichzeitig die Sicherheit der 

Union und der internationalen Gemeinschaft zu schützen.  
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(6) Angesichts der Dringlichkeit, die sich aus den Umständen des Austritts des 

Vereinigten Königreichs aus der Union ergibt, ist es erforderlich, die umgehende 

Anwendung dieser Verordnung über die Einbeziehung des Vereinigten Königreichs 

in die allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Union Nr. EU001 zu ermöglichen. 

Deshalb sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union in Kraft treten.  

(7) Das Vereinigte Königreich sollte nur dann in die Liste der Bestimmungsländer 

aufgenommen werden, die von der allgemeinen Ausfuhrgenehmigung der Union 

Nr. EU001 erfasst sind, wenn bis zu dem Tag, an dem die Verträge gemäß Artikel 50 

Absatz 3 EUV für das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr finden, kein im 

Einklang mit Artikel 50 Absatz 2 EUV mit dem Vereinigten Königreich 

geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Anhang IIa der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates wird wie folgt geändert:  

a) Der Titel „Ausfuhren nach Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, in die 

Schweiz einschließlich Liechtenstein und in die Vereinigten Staaten von Amerika“ 

erhält folgende Fassung: 

„Ausfuhren nach Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, in die Schweiz 

einschließlich Liechtenstein, in das Vereinigte Königreich Großbritannien und 

Nordirland und in die Vereinigten Staaten von Amerika“; 

b) in Teil 2 wird nach dem Gedankenstrich „Schweiz, einschließlich Liechtenstein“ 

folgender Gedankenstrich eingefügt:  

„– Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland“.  
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Artikel 2 

Inkrafttreten und Anwendung 

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

Union in Kraft.  

Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verträge nach Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr finden. 

Diese Verordnung gilt nicht, wenn bis zu dem in Absatz 2 dieses Artikels genannten Tag ein 

im Einklang mit Artikel 50 Absatz 2 EUV mit dem Vereinigten Königreich geschlossenes 

Austrittsabkommen in Kraft getreten ist. 

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(2019)0166 
Fortsetzung der Programme für die territoriale Zusammenarbeit PEACE 
IV (Irland-Vereinigtes Königreich) und Vereinigtes Königreich-Irland 
(Irland-Nordirland-Schottland) vor dem Hintergrund des Austritts des 
Vereinigten Königreichs aus der EU ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Ermöglichung der Fortsetzung der Programme für die territoriale Zusammenarbeit 
PEACE IV (Irland-Vereinigtes Königreich) und Vereinigtes Königreich-Irland (Irland-
Nordirland-Schottland) vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs 
aus der Europäischen Union (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0892), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 178 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0512/2018), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 20. Februar 20191, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A8-0021/2019), 

                                                 
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlich. 
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend 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(2018)0432 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Ermöglichung der Fortsetzung der Programme für 
die territoriale Zusammenarbeit PEACE IV (Irland-Vereinigtes Königreich) und 
Vereinigtes Königreich-Irland (Irland-Nordirland-Schottland) vor dem 
Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 178, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
2 Stellungnahme vom 20. Februar 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich seine Absicht mitgeteilt, gemäß 

Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union aus der Union (EUV) 

auszutreten. Ab dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder 

andernfalls zwei Jahre nach der Mitteilung der Austrittsabsicht, also ab dem 

30. März 2019, finden die Verträge keine Anwendung mehr auf das Vereinigte 

Königreich, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem 

Vereinigten Königreich einstimmig, diese Frist zu verlängern. 

(2) Der Austritt wird im Programmplanungszeitraum 2014-2020 erfolgen, in dem das 

Vereinigte Königreich an 15 Kooperationsprogrammen im Rahmen des Ziels 

„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ beteiligt ist. Bei zwei dieser Programme - 

dem PEACE IV (Irland-Vereinigtes Königreich) und Vereinigtes Königreich-Irland 

(Irland-Nordirland-Schottland) (im Folgenden zusammen 

„Kooperationsprogramme“) - handelt es sich um Programme unter Beteiligung 

Nordirlands, die Frieden und Versöhnung sowie die Nord-Süd-Kooperation im 

Rahmen des Friedensabkommens für Nordirland (im Folgenden 

„Karfreitagsabkommens“) fördern. Die Union beabsichtigt, diese Programme 

fortzuführen, auch wenn bis zu dem Tag, an dem die Verträge auf das Vereinigte 

Königreich gemäß Artikel 50 Absatz 3 EUV keine Anwendung mehr finden, kein 

Austrittsabkommen in Kraft getreten ist. Daher sollte sich diese Verordnung auf 

diese Kooperationsprogramme beschränken. 
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(3) Die Kooperationsprogramme fallen insbesondere unter die Verordnungen (EU) 

Nr. 1299/20134, die (EU) Nr. 1303/20135 und (EU, Euratom) 2018/10466 des 

Europäischen Parlaments und des Rates. Mit der vorliegenden Verordnung sollten 

Bestimmungen festgelegt werden, die nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der Union eine Fortsetzung der Kooperationsprogramme im Einklang mit den 

genannten Verordnungen ermöglichen. 

(4) Als Verwaltungsbehörde für die Kooperationsprogramme fungiert die EU-

Sonderprogrammstelle (Special EU Programmes Body – SEUPB), die im Rahmen 

der am 8. März 1999 unterzeichneten Vereinbarung zwischen der Regierung Irlands 

und der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland zur 

Einrichtung von Durchführungsstellen eingerichtet wurde. Da die 

Kooperationsprogramme Nordirland betreffen, sollten sie mit den notwendigen 

ergänzenden Bestimmungen fortgeführt werden. 

                                                 
4 Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 259). 

5 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 320). 

6 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, 
zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) 
Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, 
S. 1). 
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(5) Mit Blick auf die Fortsetzung der Kooperationsprogramme sollte präzisiert werden, 

dass die Kooperationsprogramme unbeschadet des Artikels 20 Absätze 2 und 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 die teilnehmenden Regionen im Vereinigten 

Königreich umfassen können, die den Regionen der NUTS-3-Ebene entsprechen 

sollten. 

(6) Mit Blick auf die Fortsetzung der Kooperationsprogramme mit Finanzmitteln aus 

dem Gesamthaushaltsplan der Union sollte eine Verwaltungsvereinbarung zwischen 

der Kommission und den Behörden des Vereinigten Königreichs geschlossen 

werden, die ab dem Tag gilt, an dem die Verträge auf das Vereinigte Königreich und 

im Vereinigten Königreich keine Anwendung mehr finden, um die erforderlichen 

Kontrollen und Prüfungen der Kooperationsprogrammezu ermöglichen. Falls die 

erforderlichen Kontrollen und Prüfungen nicht durchgeführt werden können, sollte 

der Kommission die Möglichkeit gegeben werden, gemäß Artikel 83, 142, 144 und 

145 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 Zahlungsfristen zu unterbrechen, 

Zahlungen auszusetzen und finanzielle Berichtigungen vorzunehmen. 

(7) Im Einklang mit Artikel 76 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sollten die 

Durchführungsbeschlüsse der Kommission zur Genehmigung des Programms 

PEACE IV (Irland-Vereinigtes Königreich) vom 30. November 2015 und des 

Programms Interreg VA vom 12. Februar 2015 weiterhin als Finanzierungsbeschluss 

im Sinne der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 gelten und somit eine rechtliche 

Verpflichtung im Sinne der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 darstellen. Das 

Vereinigte Königreich haftet weiterhin für seine als Mitgliedstaat eingegangenen 

finanziellen Verpflichtungen in Bezug auf diese rechtlichen Verpflichtungen der 

Union. 
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(8) Ab dem Tag, an dem die Verträge keine Anwendung mehr auf das Vereinigte 

Königreich und im Vereinigten Königreich finden, wird das Vereinigte Königreich 

nicht mehr Teil des „Unionsteils des Programmgebiets“ im Sinne des Artikels 20 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 sein. Daher sollten die Bestimmungen 

der genannten Verordnung über die Förderfähigkeit von Vorhaben je nach Standort 

angepasst werden. 

(9) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Fortsetzung der 

Kooperationsprogramme nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 

Union, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 

vielmehr wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen, auf Unionsebene besser zu 

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

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht dieser Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(10) Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zügig angewandt werden 

können, sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union in Kraft treten. Diese Verordnung sollte nur für den Fall 

gelten, dass bis zu dem Tag, ab dem die Verträge nach Artikel 50 Absatz 3 EUV auf 

das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr finden, kein mit dem Vereinigten 

Königreich gemäß Artikel 50 Absatz 2 EUV geschlossenes Austrittsabkommen in 

Kraft getreten ist. — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung legt Bestimmungen fest, um den Folgen des Austritts des 

Vereinigten Königreichs aus der Union zu begegnen, für den Fall, dass bis zu dem 

Tag, ab dem die Verträge nach Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr finden, kein mit dem Vereinigten Königreich 

gemäß Artikel 50 Absatz 2 EUV geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten 

ist, und um die beiden nachstehenden unter die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 

fallenden Kooperationsprogramme mit Beteiligung des Vereinigten Königreichs (im 

Folgenden zusammen „Kooperationsprogramme“) fortführen zu können: 

1. PEACE IV (Irland-Vereinigtes Königreich), 

2. Vereinigtes Königreich-Irland (Irland-Nordirland-Schottland). 

(2) Vorbehaltlich der vorliegenden Verordnung gilt für die Kooperationsprogramme 

weiterhin die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013. 

Artikel 2  

Geografischer Geltungsbereich 

Unbeschadet des Artikels 20 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 können 

die Kooperationsprogramme die teilnehmenden Regionen im Vereinigten Königreich 

umfassen; diese Regionen entsprechen Regionen der NUTS-3-Ebene. 
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Artikel 3 

Programmbehörden 

Abweichend von Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 

– nimmt die EU-Sonderprogrammstelle (Special EU Programmes Body – SEUPB), bei 

der die Verwaltungsbehörde und die Bescheinigungsbehörde der 

Kooperationsprogramme angesiedelt sind, weiterhin ihre Aufgaben wahr; 

– fungiert das Finanzministerium Nordirlands weiterhin als Prüfbehörde für die 

Kooperationsprogramme. 

Artikel 4 

Zuständigkeiten der Kommission in Bezug auf die Kontrollen 

Die Anwendung der Vorschriften für die Kontrolle und Prüfung der Kooperationsprogramme 

wird zwischen der Kommission und den Behörden des Vereinigten Königreichs vereinbart. 

Die Kontrollen und Prüfungen decken die gesamte Laufzeit der Kooperationsprogramme ab. 

Können die erforderlichen Kontrollen und Prüfungen der Kooperationsprogramme nicht in 

allen betroffenen Regionen durchgeführt werden, so gilt dies als gravierender Mangel des 

Verwaltungs- und Kontrollsystems für die Maßnahmen gemäß Artikel 83, 142, 144 und 145 

der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 . 
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Artikel 5 

Förderfähigkeit von Vorhaben je nach Standort 

Die Obergrenze gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 

gilt nicht für die Kooperationsprogramme. 

Artikel 6 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

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

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verträge gemäß Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr finden. 

Diese Verordnung gilt jedoch nicht, falls zu dem in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

genannten Zeitpunkt ein mit dem Vereinigten Königreich gemäß Artikel 50 Absatz 2 EUV 

geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0167 
Fortführung der laufenden im Rahmen des Programms Erasmus+ 
durchgeführten Lernmobilitätsaktivitäten im Zusammenhang mit dem 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung von Bestimmungen für die Fortführung der laufenden im Rahmen des 
Programms Erasmus+ durchgeführten Lernmobilitätsaktivitäten im Zusammenhang 
mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
(„Vereinigtes Königreich“) aus der Europäischen Union (COM(2019)0065 – C8-
0040/2019 – 2019/0030(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2019)0065), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 165 Absatz 4 und 166 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0040/2019), 

– 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 20. Februar 20191, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Februar 2019 
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  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung 
(A8-0082/2019), 

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. 

www.parlament.gv.at



 

 635 

 
P8_TC1-COD(2019)0030 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung von Bestimmungen für die Fortführung der laufenden im 
Rahmen des Programms Erasmus+ gemäß Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 
durchgeführten Lernmobilitätsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 165 Absatz 4 und Artikel 166 Absatz 4, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
2 Stellungnahme vom 20. Februar 2018 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).  
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich seine Absicht mitgeteilt, gemäß 

Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) aus der Union auszutreten. 

Ab dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre 

nach dieser Mitteilung, also ab dem 30. März 2019, finden die Verträge auf das 

Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat 

beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich einstimmig, diese Frist 

zu verlängern. 

(2) Der Austritt erfolgt im Programmplanungszeitraum 2014-2020 des Programms 

Erasmus+, an dem das Vereinigte Königreich teilnimmt. 

(3) Das Programm Erasmus+ wird durch die Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates4 eingerichtet und geregelt. Mit der 

vorliegenden Verordnung sollten Bestimmungen festgelegt werden, die es 

ermöglichen, dass gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 bereits eingegangene 

rechtliche Verpflichtungen in Bezug auf laufende Lernmobilitätsaktivitäten, an denen 

das Vereinigte Königreich beteiligt ist, nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der Union weiter gelten. 

                                                 
4 Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Einrichtung von „Erasmus+“, dem Programm der Union für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung der 
Beschlüsse Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 50). 
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(4) Ab dem Tag, an dem die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung 

mehr finden, wird das Vereinigte Königreich kein Programmland im Sinne des 

Artikels 24 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 mehr sein. Damit die derzeit 

an Erasmus+ teilnehmenden Personen ihre laufenden Lernmobilitätsaktivitäten nicht 

unterbrechen müssen, sollten die Bestimmungen für die Förderfähigkeit laufender 

Lernmobilitätsaktivitäten im Rahmen des Programms Erasmus+ angepasst werden. 

(5) Damit laufende Lernmobilitätsaktivitäten weiter aus dem Unionshaushalt finanziert 

werden können, sollten die Kommission und das Vereinigte Königreich vereinbaren, 

dass Kontrollen und Prüfungen dieser Aktivitäten zulässig sind. Wenn die 

erforderlichen Kontrollen und Prüfungen nicht durchgeführt werden können, sollte 

dies als gravierender Mangel des Verwaltungs- und Kontrollsystems eingestuft 

werden. 

(6) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Fortführung der laufenden 

Lernmobilitätsaktivitäten, an denen das Vereinigte Königreich beteiligt ist, und die 

spätestens an dem letzten Tag, an dem die Verträge auf das Vereinigte Königreich 

anwendbar sind, begonnen haben, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang 

mit dem in Artikel 5 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  
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(7) Angesichts der Tatsache, dass die Verträge, mangels eines Austrittsabkommens oder 

einer Verlängerung der zwei-Jahres-Frist nach der Mittelung durch das Vereinigte 

Königreich, ab dem 30. März 2019 keine Anwendung mehr auf das Vereinigte 

Königreich finden, und um der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, vor dem Tag 

des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union, die Fortführung der 

laufenden, im Rahmen des Programms Erasmus+ durchgeführten 

Lernmobilitätsaktivitäten zu gewährleisten, sollte eine Ausnahme von der 

Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen 

Parlamente in der Europäischen Union gelten. 

(8) Diese Verordnung sollte aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten und ab dem 

Tag gelten, an dem die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung 

mehr finden, es sei denn, bis zu diesem Zeitpunkt ist ein Austrittsabkommen mit dem 

Vereinigten Königreich in Kraft getreten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Mit dieser Verordnung werden Bestimmungen für die Fortführung der in den Artikeln 7 und 

13 der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 genannten Lernmobilitätsaktivitäten festgelegt, die 

im Vereinigten Königreich durchgeführt werden oder an denen Einrichtungen oder Personen 

aus dem Vereinigten Königreich beteiligt sind und die spätestens an dem letzten Tag 

begonnen haben, an dem die Verträge auf das Vereinigte Königreich anwendbar sind. 

Artikel 2 

Förderfähigkeit 

1. Die in Artikel 1 genannten Lernmobilitätsaktivitäten sind weiterhin förderfähig. 

2. Für die Zwecke der Anwendung aller Bestimmungen der Verordnung (EU) 

Nr. 1288/2013 und der Rechtsakte zur Durchführung der genannten Verordnung, die 

notwendig sind, damit Absatz 1 wirksam ist, wird das Vereinigte Königreich 

vorbehaltlich dieser Verordnung als Mitgliedstaat behandelt. 

Dem in Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 genannten Ausschuss 

gehören jedoch keine Vertreter des Vereinigten Königreichs an. 
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Artikel 3 

Kontrollen und Prüfungen 

Die Kommission und die Behörden des Vereinigten Königreichs treffen eine Vereinbarung 

über die Anwendung der Vorschriften für Kontrollen und Prüfungen auf die in Artikel 1 

genannten Lernmobilitätsaktivitäten. Die Kontrollen und Prüfungen decken die gesamte 

Dauer der Lernmobilitätsaktivtäten und die damit verbundenen Folgemaßnahmen ab. 

Wenn die erforderlichen Kontrollen und Prüfungen des Programms Erasmus+ nicht im 

Vereinigten Königreich durchgeführt werden können, stellt dies einen gravierenden Mangel 

bei der Erfüllung der Hauptpflichten im Rahmen der Umsetzung der rechtlichen 

Verpflichtung zwischen der nationalen Agentur des Vereinigten Königreichs und der 

Kommission dar. 
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Artikel 4 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

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

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verträge gemäß Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr finden. 

Diese Verordnung gilt jedoch nicht, wenn zu diesem Zeitpunkt ein gemäß Artikel 50 

Absatz 2 EUV mit dem Vereinigten Königreich geschlossenes Austrittsabkommen bis zu 

dem in Absatz 2 genannten Tag in Kraft getreten ist. 

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(2019)0168 
Flugsicherheit im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
bestimmte Aspekte der Flugsicherheit im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Union (COM(2018)0894 – C8-
0514/2018 – 2018/0434(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0894), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0514/2018), 

– 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 20. Februar 20191, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 22. Februar 2019 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
(A8-0061/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
                                                 
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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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(2018)0434 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über bestimmte Aspekte der Flugsicherheit im Hinblick auf den Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der Union  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
2 Stellungnahme vom 20. Februar 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich seine Absicht mitgeteilt, gemäß 

Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union aus der Union auszutreten. Ab 

dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre 

nach dieser Mitteilung, also ab dem 30. März 2019, finden die Verträge auf das 

Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat 

beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreicheinstimmig, diese Frist 

zu verlängern. 

(2) Hauptziel der Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des 

Rates4 ist die Festlegung und Aufrechterhaltung eines hohen und einheitlichen 

Niveaus der Flugsicherheit in der Union. Hierzu wurde ein System von 

Zulassungen/Zeugnissen für unterschiedlichste Luftfahrttätigkeiten errichtet, um die 

geforderten Sicherheitsniveaus zu erreichen und die notwendigen Überprüfungen 

und die gegenseitige Anerkennung von erteilten Zulassungen/Zeugnissen zu 

ermöglichen. 

                                                 
4 Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 

2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) 
Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 212 vom 
22.8.2018, S. 1). 
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(3) Im Bereich der Flugsicherheit lassen sich die Auswirkungen des Austritts des 

Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union auf Zulassungen/Zeugnisse 

und Genehmigungen von den Interessenträgern durch verschiedene Maßnahmen 

ausgleichen. Hierzu zählt die Verlagerung hin zu einer Zivilluftfahrtbehörde eines 

der übrigen 27 Mitgliedstaaten oder die Beantragung einer/eines von der Agentur der 

Europäischen Union für Flugsicherheit (im Folgenden die „Agentur“) erteilten 

Zulassung/Zeugnisses vor dem Austritt mit Wirkung erst ab jenem Tag und damit 

abhängig davon, ab wann das Vereinigte Königreich als Drittland gilt. 

(4) Anders als in anderen Bereichen des Unionsrechts gibt es allerdings einige besondere 

Fälle, in denen eine Zulassung/ein Zeugnis nicht von einem anderen Mitgliedstaat 

oder der Agentur erteilt werden kann, da ab dem Tag des Austritts das Vereinigte 

Königreich für seine Gerichtsbarkeit wieder die Rolle eines „Entwurfsstaats“ auf der 

Grundlage des Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt übernimmt. Das 

Vereinigte Königreich wiederum kann in dieser neuen Funktion 

Zulassungen/Zeugnisse nur dann erteilen, wenn es diese neue Funktion übernommen 

hat, nämlich sobald das Unionsrecht auf das Vereinigte Königreich nach seinem 

Austritt aus der Union keine Anwendung mehr findet. 
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(5) Daher gilt es, einen vorübergehenden Mechanismus einzurichten, mit dem die 

Gültigkeit bestimmter Zulassungen/Zeugnisse für die Flugsicherheit verlängert wird 

und der den betroffenen Betreibern und der Agentur genügend Zeit einräumt, damit 

die notwendigen Zulassungen/Zeugnisse nach Artikel 68 der Verordnung (EU) 

2018/1139 mit Blick auf den Status des Vereinigten Königreichs als Drittland erteilt 

werden können.  

(6) Die Dauer der Verlängerung der Gültigkeit von Zulassungen/Zeugnissen sollte auf das 

für die Bewältigung des Ausscheidens des Vereinigten Königreichs aus dem 

Unionssystem für die Flugsicherheit unbedingt Notwendige befristet sein. 
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(7) Um gegebenenfalls für die Erteilung der Zulassungen/Zeugnisse nach Artikel 68 der 

Verordnung (EU) 2018/1139 an die betroffenen Betreiber mehr Zeit einzuräumen, 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, nach Artikel 290 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, um die 

Gültigkeit der in Abschnitt I im Anhang dieser Verordnung genannten 

Zulassungen/Zeugnisse nochmals zu verlängern. 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 Rechtsetzung5 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 

die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
5  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1139;Year2:2018;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 650 

(8) Anders als in den meisten anderen Bereichen des für Waren geltenden Unionsrechts 

wirkt sich zudem die Ungültigkeit von Zulassungen/Zeugnissen nicht auf das 

Inverkehrbringen aus, sondern auf die tatsächliche Nutzung von 

Luftfahrterzeugnissen, -teilen und -ausrüstungen in der Union, etwa auf den Einbau 

von Teilen und Ausrüstungen in ein in der Union eingesetztes Luftfahrzeug der Union. 

Eine solche Verwendung von Luftfahrterzeugnissen in der Union sollte nicht durch 

den Austritt des Vereinigten Königreichs beeinträchtigt werden. 

(9) Im Unionssystem für die Flugsicherheit ist die Ausbildung von Piloten und 

Mechanikern genau geregelt und die Ausbildungsmodule sind harmonisiert. Personen, 

die ein Ausbildungsmodul in einem Mitgliedstaat durchlaufen, können im Laufe dieser 

Ausbildung nicht jederzeit in einen anderen Mitgliedstaat wechseln. Dieser 

besonderen Situation sollte bei den Notfallmaßnahmen der Union Rechnung getragen 

werden. 
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(10) Die Bestimmungen dieser Verordnung sollten aus Gründen der Dringlichkeit in Kraft 

treten und sie sollten im Prinzip ab dem Tag gelten, an dem die Verträge auf das 

Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr finden, sofern nicht bis zu diesem Tag 

ein mit dem Vereinigten Königreich geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft 

getreten ist . Damit jedoch die erforderlichen Verwaltungsverfahren so früh wie 

möglich durchgeführt werden können, sollten einige Bestimmungen mit Inkrafttreten 

dieser Verordnung gelten – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

1. Diese Verordnung enthält mit Blick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs 

Großbritannien und Nordirland (im Folgenden das „Vereinigte Königreich“) aus der 

Europäischen Union besondere Bestimmungen für bestimmte 

Zulassungen/Zeugnisse der Flugsicherheit, die auf der Grundlage der Verordnung 

(EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates6 oder der 

Verordnung (EU) 2018/1139 natürlichen und juristischen Personen erteilt wurden, 

deren Hauptgeschäftssitz sich im Vereinigten Königreich befindet, sowie für 

bestimmte Situationen in der Luftfahrtausbildung.   

2. Diese Verordnung gilt für die im Anhang aufgeführten Zulassungen/Zeugnisse, die 

an dem Tag gültig sind, der dem Tag der Anwendung dieser Verordnung vorausgeht, 

und die  erteilt wurden von:  

a) der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (im Folgenden die 

„Agentur“) für natürliche oder juristische Personen, deren Hauptgeschäftssitz 

sich im Vereinigten Königreich befindet (nach Abschnitt 1 des Anhangs); oder 

b) natürlichen oder juristischen Personen, denen von den zuständigen Behörden 

des Vereinigten Königreichs nach Abschnitt 2 des Anhangs eine Zulassung/ein 

Zeugnis erteilt wurde. 

3. Zusätzlich zu den in Absatz 2 aufgeführten Zulassungen/Zeugnissen gilt diese 

Verordnung auch für die Ausbildungsmodule nach Artikel 5. 

                                                 
6 Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 

Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der 
Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der 
Richtlinie 2004/36/EG (ABl. L 79 vom 19.3.2008, S. 1). 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die entsprechenden Begriffsbestimmungen der 

Verordnung (EU) 2018/1139 sowie der auf Grundlage der genannten Verordnung und auf 

Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte.  

Artikel 3 

Zulassungen/Zeugnisse nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a 

Die Zulassungen/Zeugnisse nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a bleiben für den Zeitraum 

von neun Monaten ab dem Zeitpunkt der Anwendung dieser Verordnung gültig.  

Wird für die den betroffenen Betreibern gemäß Artikel 68 der Verordnung (EU) 2018/1139 

zu erteilenden Zulassungen/Zeugnisse mehr Zeit benötigt, kann die Kommission die in 

Absatz 1 genannte Gültigkeitsdauer im Wege von delegierten Rechtsakten verlängern.  

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.  

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat.   

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1139;Year2:2018;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2008;Nr:216;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1139;Year2:2018;Nr2:1139&comp=


 

 654 

Artikel 4 

Zulassungen/Zeugnisse nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b 

Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Zulassungen/Zeugnisse für die Verwendung 

von Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen bleiben gültig.▌ 

Artikel 5 

Übertragung von Ausbildungsmodulen 

Abweichend von den Verordnungen (EU) Nr. 1178/20117 und (EU) Nr. 1321/20148 der 

Kommission berücksichtigen – je nach Sachverhalt – die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten oder die Agentur die Prüfungen, die in der Aufsicht der zuständigen Behörde 

des Vereinigten Königreichs unterliegenden Ausbildungsorganisationen abgelegt wurden, 

jedoch vor dem in Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten 

Zeitpunkt noch nicht zur Erteilung der Lizenz geführt haben, als ob diese Prüfungen in einer 

Ausbildungsorganisation abgelegt worden wären, die der Aufsicht der zuständigen Behörde 

eines Mitgliedstaats unterliegt.  

                                                 
7 Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur 

Festlegung technischer Vorschriften und Verwaltungsverfahren in Bezug auf das 
fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 311 vom 25.11.2011, S. 1). 

8 Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission vom 26. November 2014 über die 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen 
Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für 
Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen (ABl. L 362 vom 
17.12.2014, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1178/2011;Nr:1178;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1321/2014;Nr:1321;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1178/2011;Nr:1178;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2008;Nr:216;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:25;Month:11;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1321/2014;Nr:1321;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:362;Day:17;Month:12;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:362;Day:17;Month:12;Year:2014;Page:1&comp=


 

 655 

Artikel 6 

Vorschriften für die in den Artikeln 3 oder 4 genannten Zeugnisse/Zulassungen und die mit 

ihnen verbundenen Pflichten 

1. Die unter die Artikel 3 bzw. 4 fallenden Zulassungen/Zeugnisse unterliegen den 

Vorschriften, die für sie nach der Verordnung (EU) 2018/1139 und den auf deren 

Grundlage und auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 erlassenen 

Durchführungsrechtsakten und delegierten Rechtsakten gelten. Im Hinblick auf 

Stellen, die ihren Hauptgeschäftssitz in einem Drittland haben, ist die Agentur mit 

den Befugnissen ausgestattet, die in der Verordnung (EU) 2018/1139 und in den auf 

Grundlage der genannten Verordnung und auf Grundlage der Verordnung (EG) 

Nr. 216/2008 erlassenen Durchführungsrechtsakten und delegierten Rechtsakten 

festgelegt sind. 
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2. Auf Verlangen der Agentur übermitteln die Inhaber der in Artikel 3 genannten 

Zulassungen/Zeugnisse und die Stellen, die die in Artikel 4 genannten 

Zulassungen/Zeugnisse erteilen, Kopien aller Audit-Berichte, Beanstandungen und 

Abhilfemaßnahmen im Zusammenhang mit den Zulassungen/Zeugnissen, die in den 

drei Jahren vor der Aufforderung erteilt wurden. Werden diese Unterlagen nicht 

innerhalb der von der Agentur in ihrer Aufforderung genannten Fristen vorgelegt, 

kann die Agentur – je nach Sachlage – den sich aus Artikel 3 oder Artikel 4 

ergebenden Rechtsvorteil entziehen.  

3. Inhaber der in Artikel 3 genannten Zulassungen/Zeugnisse und die Stellen, die die 

in Artikel 4 genannten Zulassungen/Zeugnisse erteilen, teilen der Agentur 

unverzüglich alle Maßnahmen mit, die von den Behörden des Vereinigten 

Königreichs ergriffen wurden und die möglicherweise ihren Verpflichtungen nach 

dieser Verordnung oder der Verordnung (EU) 2018/1139 zuwiderlaufen.  
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Artikel 7 

Zuständige Behörde 

Für die Zwecke dieser Verordnung und für den Zweck der Aufsicht über die Inhaber der in 

Artikel 1 Absatz 2 genannten Zulassungen/Zeugnisse und über die Stellen, die diese 

Zulassungen/Zeugnisse erteilen, handelt die Agentur als zuständige Behörde, wie sie für 

Stellen aus Drittländern nach der Verordnung (EU) 2018/1139 und den auf Grundlage der 

genannten Verordnung oder auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 erlassenen 

Durchführungsrechtsakten und delegierten Rechtsakten vorgesehen ist. 

Artikel 8 

Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 319/2014 der Kommission  

Die Verordnung (EU) Nr. 319/2014 der Kommission9 gilt für juristische und natürliche 

Personen, die Inhaber von in Artikel 1 Absatz 2 genannten Zulassungen/Zeugnissen sind oder 

solche Zulassungen/Zeugnisse erteilen, ebenso wie für Inhaber entsprechender 

Zulassungen/Zeugnisse, die juristischen oder natürlichen Personen aus einem Drittland erteilt 

wurden. 

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 319/2014 der Kommission vom 27. März 2014 über die von 

der Europäischen Agentur für Flugsicherheit erhobenen Gebühren und Entgelte und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 593/2007 (ABl. L 95 vom 28.3.2014, 
S. 58). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1139;Year2:2018;Nr2:1139&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2008;Nr:216;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:319/2014;Nr:319;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:319/2014;Nr:319;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:319/2014;Nr:319;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2007;Nr:593;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:95;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:95;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:58&comp=


 

 658 

Artikel 9 

Annehmbare Nachweisverfahren und Anleitungen 

Für die Anwendung dieser Verordnung kann die Agentur nach Artikel 76 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2018/1139 annehmbare Nachweisverfahren und Anleitungen herausgeben. 

Artikel 10 

Inkrafttreten und Anwendung 

1. Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

2. Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verträge nach Artikel 50 Absatz 3 des Vertrags über 

die Europäische Union auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr 

finden. 

Artikel 5 gilt jedoch ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung. 
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3. Diese Verordnung gilt nicht, wenn bis zu dem in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannten 

Tag ein mit dem Vereinigten Königreich nach Artikel 50 Absatz 2 des Vertrags über 

die Europäische Union geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG  

Liste der Zulassungen/Zeugnisse, auf die in Artikel 1 verwiesen wird 

Abschnitt 1: Von der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für natürliche oder 

juristische Personen mit Hauptgeschäftssitz im Vereinigten Königreich und für 

Luftfahrzeuge erteilte Zulassungen/Zeugnisse, auf die in folgender Verordnung 

Bezug genommen wird: 

1.1. Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommssion10 Anhang I, Teil-21, Abschnitt A, 

Unterabschnitt B (Musterzulassungen und eingeschränkte Musterzulassungen) 

1.2. Verordnung (EU) Nr. 748/2012 Anhang I, Teil-21, Abschnitt A Unterabschnitt D 

(Änderungen an Musterzulassungen und eingeschränkten Musterzulassungen) 

1.3. Verordnung (EU) Nr. 748/2012 Anhang I, Teil-21, Abschnitt A Unterabschnitt E 

(Ergänzende Musterzulassungen) 

1.4. Verordnung (EU) Nr. 748/2012 Anhang I, Teil-21, Abschnitt A Unterabschnitt M 

(Reparaturen) 

1.5. Verordnung (EU) Nr. 748/2012 Anhang I, Teil-21, Abschnitt A Unterabschnitt O 

(Zulassung gemäß Europäischer Technischer Standardzulassung) 

1.6. Verordnung (EU) Nr. 748/2012 Anhang I, Teil-21, Abschnitt A Unterabschnitt J 

(Genehmigung als Entwicklungsbetrieb) 

                                                 
10  Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission vom 3. August 2012 zur Festlegung 

der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und 
Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und 
Ausrüstungen sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben 
(ABl. L 224 vom 21.8.2012, S. 1). 
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Abschnitt 2 Von natürlichen oder juristischen Personen, denen von den zuständigen 

Behörden des Vereinigten Königreichs eine Zulassung/ein Zeugnis für 

Erzeugnisse, Teile oder Ausrüstungen erteilt wurde,  auf die in folgenden 

Verordnungen Bezug genommen wird: 

2.1. Verordnung (EU) Nr. 748/2012, Anhang I, Abschnitt A, Unterabschnitt G 

Punkt 21.A.163(c) (Freigabebescheinigung für Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen) 

2.2. Verordnung (EU) Nr. 1321/2014, Anhang II, Teil-145, Punkt 145.A.75(e) 

(Freigabebescheinigung nach Abschluss der Instandhaltungsarbeiten) 

2.3. Verordnung (EU) Nr. 1321/2014, Anhang II, Teil-145, Punkt 145.A.75(f) 

(Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit für ELA1-Luftfahrzeuge) 

2.4. Verordnung (EU) Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil-M, Abschnitt A, Unterabschnitt F, 

Punkt M.A.615(d) (Freigabebescheinigung nach Abschluss der Instandhaltungsarbeiten) 

2.5. Verordnung (EU) Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil-M, Abschnitt A, Unterabschnitt F, 

Punkt M.A.615(e) (Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit für ELA1-

Luftfahrzeuge) 

2.6 Verordnung (EU) Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil-M Abschnitt A Unterabschnitt G, 

Punkt M.A.711(a)(4) oder (b)(1) (Bescheinigungen über die Prüfung der Lufttüchtigkeit 

und deren Verlängerungen)  

2.7 Verordnung (EU) Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil-M, Abschnitt A, Unterabschnitt H, 

Punkte M.A.801(b) Ziffern 2 und 3 und M.A.801(c) (Freigabebescheinigungen nach 

Abschluss der Instandhaltungsarbeiten). 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0173 
Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (COM(2015)0615 – 
C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0615), 

– 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 (C8-0387/2015), 

– 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 25. März 20161, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und 

                                                 
1  ABl. C 303 vom 19.8.2016, S. 103. 
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Verbraucherschutz sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, des 
Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter und des Petitionsausschusses (A8-0188/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest2; 

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

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

                                                 
2  Dieser Standpunkt ersetzt die am 14. September 2017 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2017)0347). 
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P8_TC1-COD(2015)0278 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates ▌über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und 
Dienstleistungen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4, 

                                                 
3 ABl. C 303 vom 19.8.2016, S. 103. 
4 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, durch Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Barrierefreiheitsanforderungen für bestimmte Produkte und Dienstleistungen 

einen Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts zu leisten, indem 

insbesondere durch unterschiedliche Barrierefreiheitsanforderungen in den 

Mitgliedstaaten bedingte Hindernisse für den freien Verkehr bestimmter 

barrierefreier Produkte und Dienstleistungen beseitigt werden bzw. die Errichtung 

derartiger Hindernisse verhindert wird. Dadurch dürften sich die Verfügbarkeit 

barrierefreier Produkte und Dienstleistungen auf dem Binnenmarkt erhöhen und die 

Barrierefreiheit von einschlägigen Informationen verbessern. 

(2) Der Bedarf an barrierefreien Produkten und Dienstleistungen ist groß, und die Zahl 

der Menschen mit Behinderungen ▌wird ▌voraussichtlich noch deutlich steigen. 

Ein Umfeld mit besser zugänglichen Produkten und Dienstleistungen ermöglicht 

eine inklusivere Gesellschaft und erleichtert Menschen mit Behinderungen ein 

unabhängiges Leben. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass in der Union mehr 

Frauen als Männer eine Behinderung haben. 
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(3) In dieser Richtlinie werden Menschen mit Behinderungen im Einklang mit dem 

am 13. Dezember 2006 angenommenen Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (im Folgenden "VN-

Behindertenrechtskonvention"), dessen Vertragspartei die Union seit dem 

21. Januar 2011 ist und das alle Mitgliedstaaten ratifiziert haben, definiert. 

Gemäß der VN-Behindertenrechtskonvention zählen zu den Menschen mit 

Behinderungen "Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder 

Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 

verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern können". Diese Richtlinie fördert die volle, 

wirksame und gleichberechtigte Teilhabe durch Verbesserung des Zugangs zu 

Alltagsprodukten und -dienstleistungen, die durch ihr ursprüngliches Design oder 

eine spätere Anpassung den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit 

Behinderungen Rechnung tragen. 

(4) Andere Menschen mit funktionellen Einschränkungen, wie ältere Menschen, 

Schwangere oder Reisende mit Gepäck, werden ebenfalls von dieser Richtlinie 

profitieren. Der Begriff "Menschen mit funktionellen Einschränkungen" im 

Sinne dieser Richtlinie umfasst Menschen, die dauerhafte oder vorübergehende 

körperliche, seelische, geistige oder sensorische Beeinträchtigungen, 

altersbedingte Beeinträchtigungen oder sonstige mit der Leistungsfähigkeit des 

menschlichen Körpers zusammenhängende Beeinträchtigungen haben, die in 

Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren dazu führen, dass diese Menschen 

verminderten Zugang zu Produkten und Dienstleistungen haben, und bewirken, 

dass diese Produkte und Dienstleistungen an ihre besonderen Bedürfnisse 

angepasst werden müssen. 
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(5) Die Unterschiede zwischen den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen für 

▌Menschen mit Behinderungen schaffen Hindernisse für freien Verkehr von 

Produkten und Dienstleistungen ▌sowie für den wirksamen Wettbewerb im 

Binnenmarkt. Bei einigen Produkten und Dienstleistungen werden diese 

Unterschiede in der Union nach dem Inkrafttreten der VN-

Behindertenrechtskonvention voraussichtlich noch zunehmen. Von solchen 

Hindernissen sind vor allem Wirtschaftsakteure, insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU), betroffen. 

(6) Aufgrund der Unterschiede zwischen den nationalen Barrierefreiheitsanforderungen 

schrecken insbesondere Selbstständige, KMU und Kleinstunternehmen davor 

zurück, außerhalb ihrer heimischen Märkte geschäftlich tätig zu werden. Die 

nationalen, manchmal sogar regionalen oder lokalen Barrierefreiheitsanforderungen, 

die es in den Mitgliedstaaten derzeit gibt, unterscheiden sich hinsichtlich des 

Regelungsumfangs und der Regelungstiefe. Diese Unterschiede beeinträchtigen die 

Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum insofern, als für die Entwicklung und die 

Vermarktung barrierefreier Produkte und Dienstleistungen auf den einzelnen 

nationalen Märkten zusätzliche Kosten entstehen. 
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(7) Von den Verbrauchern werden für barrierefreie Produkte und ▌Dienstleistungen 

sowie für assistive Technologien hohe Preise verlangt, da der Wettbewerb unter den 

Anbietern begrenzt ist. Die Vielzahl nationaler Regelungen mindert den potenziellen 

Nutzen eines Erfahrungsaustauschs auf nationaler und internationaler Ebene über die 

Frage, wie auf gesellschaftliche und technologische Entwicklungen zu reagieren ist. 

(8) Für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts ist daher eine Angleichung 

der nationalen Vorschriften auf Unionsebene erforderlich; so könnten die 

Zersplitterung des Markts für barrierefreie Produkte und Dienstleistungen 

überwunden, Skaleneffekte erzielt, der grenzüberschreitende Handel und die 

grenzüberschreitende Mobilität erleichtert und die Wirtschaftsakteure dabei 

unterstützt werden, Ressourcen für Innovationen statt für die Deckung der Kosten 

einzusetzen, die durch die innerhalb der Union uneinheitlichen Rechtsvorschriften 

bedingt sind. 
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(9) Die Vorteile einer Harmonisierung der Barrierefreiheitsanforderungen für den 

Binnenmarkt sind bei der Anwendung der Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates über Aufzüge5 und der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

des Europäischen Parlaments und des Rates6 im Verkehrsbereich deutlich geworden. 

(10) In der Erklärung Nr. 22 zu Personen mit einer Behinderung, die dem Vertrag von 

Amsterdam beigefügt ist, kam die Konferenz der Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten überein, dass die Organe der Union bei der Ausarbeitung von 

Maßnahmen nach Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen Rechnung 

tragen müssen. 

                                                 
5 Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 251). 

6 Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern 
und von Anlagen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese 
Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 200 vom 31.7.2009, S. 1). 
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(11) Die Mitteilung der Kommission vom 6. Mai 2015 "Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt für Europa" hat das übergeordnete Ziel, mit einem vernetzten digitalen 

Binnenmarkt nachhaltige wirtschaftliche und soziale Vorteile zu erzielen, wodurch 

der Handel erleichtert und die Beschäftigung in der Union gefördert werden. 

Immer noch kommen die Verbraucher in der Union nicht in den vollen Genuss der 

Preise und der Auswahl, die der Binnenmarkt bieten kann, weil 

grenzüberschreitende Online-Geschäfte nach wie vor nur in sehr begrenztem 

Umfang getätigt werden. Die Zersplitterung begrenzt auch die Nachfrage nach 

grenzüberschreitender elektronischer Geschäftsabwicklung. Nötig ist außerdem ein 

abgestimmtes Vorgehen, damit ▌elektronische Inhalte, elektronische 

Kommunikationsdienste und Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten für 

Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt verfügbar sind. Es ist daher 

erforderlich, die Barrierefreiheitsanforderungen für den gesamten digitalen 

Binnenmarkt zu harmonisieren und zu gewährleisten, dass alle Unionsbürgerinnen 

und -bürger unabhängig von ihren Fähigkeiten die Vorteile des Binnenmarkts nutzen 

können. 

(12) Seit die Union der VN-Behindertenrechtskonvention beigetreten ist, sind deren 

Bestimmungen fester Bestandteil der Rechtsordnung der Union und für die Organe 

der Union und für ihre Mitgliedstaaten verbindlich. 
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(13) Gemäß der VN-Behindertenrechtskonvention müssen die Parteien geeignete 

Maßnahmen mit dem Ziel treffen, für Menschen mit Behinderungen den 

gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Verkehrsmitteln, zu 

Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und 

Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und 

Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offen stehen 

oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Der Ausschuss der Vereinten 

Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat festgestellt, dass die 

Notwendigkeit besteht, einen gesetzlichen Rahmen mit konkreten, durchsetzbaren 

und fristgebundenen Richtvorgaben für die Kontrolle der schrittweisen 

Verwirklichung der Barrierefreiheit zu schaffen. 

(14) Gemäß der VN-Behindertenrechtskonvention sind die Vertragsparteien 

aufgefordert, Forschung und Entwicklung in Bezug auf neue Technologien, die 

für Menschen mit Behinderungen geeignet sind – darunter Informations- und 

Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräte und assistive 

Technologien –, zu betreiben oder zu fördern und ihre Verfügbarkeit und Nutzung 

zu fördern. In der VN-Behindertenrechtskonvention wird zudem gefordert, 

erschwinglichen Technologien Vorrang einzuräumen. 

(15) Das Inkrafttreten der VN-Behindertenrechtskonvention in den Mitgliedstaaten 

macht den Erlass zusätzlicher nationaler Vorschriften über die Barrierefreiheit von 

Produkten und Dienstleistungen erforderlich. Ohne ein Tätigwerden der Union 

würden diese Bestimmungen die Unterschiede zwischen den Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten noch vergrößern. 
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(16) Es ist somit erforderlich, die Durchführung der VN-Behindertenrechtskonvention in 

der Union durch das Aufstellen einheitlicher Unionsvorschriften zu vereinfachen. 

Durch diese Richtlinie werden die Mitgliedstaaten auch in ihren Bemühungen um 

eine harmonisierte Erfüllung ihrer nationalen Verpflichtungen und ihrer 

Verpflichtungen nach der VN-Behindertenrechtskonvention im Hinblick auf die 

Barrierefreiheit unterstützt. 

(17) In der Kommissionsmitteilung "Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit 

Behinderungen 2010-2020: Erneuertes Engagement für ein barrierefreies Europa" 

vom 15. November 2010 wird Barrierefreiheit im Einklang mit der VN-

Behindertenrechtskonvention als einer der acht Aktionsbereiche genannt, und es 

wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine Grundvoraussetzung für die 

gesellschaftliche Teilhabe handelt; das konkrete Ziel ist die Gewährleistung der 

Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen. 

(18) Die Bestimmung der Produkte und Dienstleistungen, die in den Geltungsbereich 

dieser Richtlinie fallen, beruht auf einem während der Vorbereitung der 

Folgenabschätzung durchgeführten Screening, mit dem ▌ Produkte und 

Dienstleistungen ermittelt wurden, die für ▌Menschen mit Behinderungen relevant 

sind und zu denen die Mitgliedstaaten unterschiedliche nationale 

Barrierefreiheitsanforderungen angenommen haben oder voraussichtlich annehmen 

werden, die das Funktionieren des Binnenmarkts behindern. 

(19) Um die Barrierefreiheit der in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallenden 

Dienstleistungen zu gewährleisten, sollten Produkte, die für die Erbringung dieser 

Dienstleistungen verwendet werden und mit denen die Verbraucher interagieren, 

auch den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie entsprechen 

müssen. 
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(20) Auch wenn eine Dienstleistung oder ein Teil einer Dienstleistung an einen Dritten 

als Unterauftragnehmer vergeben wird, sollte die Barrierefreiheit dieser 

Dienstleistung nicht beeinträchtigt werden und sollten die 

Dienstleistungserbringer die Verpflichtungen dieser Richtlinie erfüllen. Zudem 

sollten Dienstleistungserbringer eine angemessene und fortlaufende Schulung 

ihres Personals sicherstellen, um dafür zu sorgen, dass es Kenntnisse über die 

Nutzung barrierefreier Produkte und Dienstleistungen hat. Diese Schulungen 

sollten Themen wie die Bereitstellung von Informationen, Beratung und Werbung 

abdecken. 

(21) Die Barrierefreiheitsanforderungen sollten so eingeführt werden, dass sie den 

Wirtschaftsakteuren und den Mitgliedstaaten möglichst wenig Aufwand verursachen 

▌. 

(22) Es ist ▌erforderlich, Barrierefreiheitsanforderungen für das Inverkehrbringen jener 

Produkte und Dienstleistungen vorzugeben, die in den Geltungsbereich dieser 

Richtlinie fallen, damit deren freier Verkehr im Binnenmarkt gewährleistet ist. 

(23) Diese Richtlinie sollte funktionale Barrierefreiheitsanforderungen verbindlich 

vorschreiben und diese als allgemeine Ziele formulieren. Diese Anforderungen 

sollten genau genug sein, um rechtsverbindliche Verpflichtungen zu schaffen, und 

detailliert genug, um die Konformität bewerten zu können, damit das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts für die von dieser Richtlinie betroffenen Produkte 

und Dienstleistungen gewährleistet ist, aber auch ein gewisser Spielraum für 

Innovationen besteht. 
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(24) In dieser Richtlinie sind für Bedienungsformen von Produkten und 

Dienstleistungen eine Reihe von Anforderungen an die Funktionalität festgelegt. 

Diese Anforderungen stellen keine generelle Alternative zu den 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie dar, sondern sollten nur unter 

ganz bestimmten Umständen zur Anwendung kommen. Diese Anforderungen 

sollten im Interesse der Barrierefreiheit für bestimmte Funktionen oder Merkmale 

der Produkte oder Dienstleistungen gelten, in denen die 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie in Bezug auf eine oder mehrere 

dieser bestimmten Funktionen oder Merkmale keine Handhabe bieten. Außerdem 

gilt in dem Fall, dass eine Barrierefreiheitsanforderung bestimmte technische 

Anforderungen umfasst und für diese technischen Anforderungen in dem Produkt 

oder der Dienstleistung eine andere technische Lösung vorgesehen ist, dass mit 

dieser anderen Lösung – durch Anwendung der einschlägigen Anforderungen an 

die Funktionalität – dennoch die entsprechenden Barrierefreiheitsanforderungen 

erfüllt werden sollten und eine vergleichbare oder bessere Barrierefreiheit erreicht 

werden sollte. 
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(25) Diese Richtlinie sollte sich auch auf Hardwaresysteme für Universalrechner für 

Verbraucher erstrecken. Damit diese Systeme barrierefrei funktionieren, sollte 

auch ihr Betriebssystem barrierefrei sein. Solche Computerhardwaresysteme 

zeichnen sich durch ihren Mehrzweckcharakter und ihre Fähigkeit aus, mit der 

geeigneten Software die vom Verbraucher geforderten üblichen 

Computeraufgaben durchzuführen, und sind dazu bestimmt, von Verbrauchern 

bedient zu werden. Personal Computer, einschließlich Desktops, Notebooks, 

Smartphones und Tablets sind Beispiele für solche Computerhardwaresysteme. 

Bei in Verbraucherelektronik eingebetteten Spezialcomputern handelt es sich 

nicht um Hardwaresysteme für Universalrechner für Verbraucher. Diese 

Richtlinie sollte sich nicht im Einzelnen auf einzelne Komponenten mit 

spezifischen Funktionen wie etwa Hauptplatinen oder Speicherchips erstrecken, 

die in einem solchen System verwendet werden oder verwendet werden könnten. 

(26) Diese Richtlinie sollte auch Zahlungsterminals, einschließlich sowohl der 

zugehörigen Hardware als auch der Software sowie bestimmte interaktive 

Selbstbedienungsterminals einschließlich sowohl der zugehörigen Hardware als 

auch der Software erfassen, die zur Erbringung von unter diese Richtlinie 

fallenden Dienstleistungen eingesetzt werden sollen, wie zum Beispiel 

Geldautomaten, Ticketautomaten, die physische Tickets für den Zugang zu 

Dienstleistungen ausgeben (wie Fahrausweisautomaten und Wartenummern-

Automaten in Banken), Check-in-Automaten und interaktive 

Selbstbedienungsterminals für Informationen, darunter auch interaktive 

Anzeigebildschirme. 
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(27) Bestimmte interaktive Selbstbedienungsterminals für Informationen, die als fester 

Bestandteil von Fahrzeugen, Luftfahrzeugen, Schiffen oder Schienenfahrzeugen 

eingebaut sind, sollten jedoch vom Geltungsbereich dieser Richtlinie 

ausgenommen sein, da sie Teil der Fahrzeuge, Luftfahrzeuge, Schiffe oder 

Schienenfahrzeuge sind, die nicht Gegenstand dieser Richtlinie sind. 

(28) Diese Richtlinie sollte sich auch auf elektronische Kommunikationsdienste, 

einschließlich Notrufe im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7, erstrecken. Die Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten 

derzeit im Interesse der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen 

ergreifen, fallen unterschiedlich aus und sind nicht binnenmarktweit 

harmonisiert. Wenn gewährleistet ist, dass in der gesamten Union die gleichen 

Barrierefreiheitsanforderungen gelten, wird das bei Wirtschaftsakteuren, die in 

mehr als einem Mitgliedstaat tätig sind, zu Skaleneffekten führen und den 

effektiven Zugang für Menschen mit Behinderungen sowohl in ihrem eigenen 

Mitgliedstaat als auch bei Reisen durch Mitgliedstaaten erleichtern. Damit 

elektronische Kommunikationsdienste einschließlich Notrufe barrierefrei sind, 

sollten Dienstleister, wenn sie Videodarstellungen zur Verfügung stellen, 

zusätzlich zu Sprache auch Text und einen Gesamtgesprächsdienst in Echtzeit 

anbieten und dabei die Synchronisierung aller Kommunikationsmittel 

gewährleisten. Zusätzlich zu den Anforderungen dieser Richtlinie sollte es den 

Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 möglich sein, einen Relay-

Dienste-Erbringer zu bestimmen, dessen Dienstleistungen Menschen mit 

Behinderungen nutzen könnten. 

                                                 
7 Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (Neufassung) (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36). 
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(29) Diese Richtlinie dient der Harmonisierung der Barrierefreiheitsanforderungen 

für elektronische Kommunikationsdienste und damit verbundener Produkte und 

der Ergänzung der Richtlinie (EU) 2018/1972, in der Vorschriften über die 

Gleichwertigkeit des Zugangs und über Wahlmöglichkeiten für Endnutzer mit 

Behinderungen festgelegt sind. In der Richtlinie (EU) 2018/1972 sind auch die 

nach den Universaldienstverpflichtungen geltenden Vorschriften über die 

Erschwinglichkeit des Internetzugangs und von Sprachkommunikation und über 

die Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit der zugehörigen Endeinrichtungen, 

Sonderausrüstungen und Dienste für Verbraucher mit Behinderungen festgelegt. 

(30) Diese Richtlinie sollte sich ferner auf Verbraucherendgeräte mit interaktivem 

Leistungsumfang, bei denen vorhersehbar ist, dass sie vorrangig für den Zugang 

zu elektronischen Kommunikationsdiensten genutzt werden, erstrecken. Diese 

Geräte sollten für die Zwecke dieser Richtlinie auch Geräte umfassen, die als Teil 

der Konfiguration für den Zugang zu elektronischen Kommunikationsdiensten 

genutzt werden, wie zum Beispiel Router oder Modems. 
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(31) Für die Zwecke dieser Richtlinie sollte Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 

bedeuten, dass der Zugang zu audiovisuellen Inhalten barrierefrei sein muss und 

dass Mechanismen vorhanden sind, die es Nutzern mit Behinderungen 

ermöglichen, ihre assistiven Technologien zu nutzen. Zu den Diensten, die den 

Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, könnten Websites, 

Online-Anwendungen, auf Set-top-Boxen basierende Anwendungen, 

herunterladbare Anwendungen, auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen 

einschließlich mobiler Anwendungen und entsprechende Media-Player sowie auf 

einer Internetverbindung basierende Fernsehdienste gehören. Die Barrierefreiheit 

audiovisueller Mediendienste wird durch die Richtlinie 2010/13/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates8 geregelt, mit Ausnahme der 

Barrierefreiheit von elektronischen Programmführern (EPG), die von der 

Definition von unter diese Richtlinie fallenden Diensten, die Zugang zu 

audiovisuellen Mediendiensten bieten, umfasst werden. 

                                                 
8 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 
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(32) Im Hinblick auf Personenverkehrsdienste im Luft-, Bus-, Schienen- und 

Schiffsverkehr sollte sich diese Richtlinie unter anderem auf die Bereitstellung 

von Informationen zum Verkehrsdienst, einschließlich Reiseinformationen in 

Echtzeit, über Websites, auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen, 

interaktive Anzeigebildschirme und interaktive Selbstbedienungsterminals 

erstrecken., die Fahrgäste mit Behinderungen zum Reisen benötigen. Dazu 

könnten beispielsweise Informationen über die Personenverkehrsprodukte und 

-dienste des Dienstleistungserbringers, Informationen vor Reiseantritt und 

während der Reise sowie Informationen bei Ausfall einer Reisedienstleistung oder 

einer verzögerten Abfahrt gehören. Weitere Informationsbestandteile könnten 

Informationen über Preise oder Sonderangebote sein. 

(33) Diese Richtlinie sollte sich auch auf Websites, die auf Mobilgeräten angebotenen 

Dienstleistungen, einschließlich mobiler Anwendungen, die von Betreibern von 

Personenverkehrsdiensten im Rahmen dieser Richtlinie oder in ihrem Auftrag 

entwickelt oder zur Verfügung gestellt werden, elektronische Ticketdienste, 

elektronische Tickets und interaktive Selbstbedienungsterminals erstrecken. 
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(34) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie im Hinblick auf Personenverkehrsdienste 

im Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr sollte auf der Grundlage der 

bestehenden branchenspezifischen Rechtsvorschriften über Fahrgastrechte 

definiert werden. Gilt diese Richtlinie für bestimmte Arten von Verkehrsdiensten 

nicht, sollten die Mitgliedstaaten die Dienstleistungserbringer dazu anhalten, die 

einschlägigen Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie anzuwenden. 

(35) Die Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates9 

verpflichtet öffentliche Stellen, die Verkehrsdienste – einschließlich Stadt- und 

Vorortverkehrsdienste sowie Regionalverkehrsdienste – anbieten, bereits dazu, 

ihre Websites barrierefrei zu gestalten. Die vorliegende Richtlinie enthält auch 

Ausnahmen für Kleinstunternehmen, die Dienstleistungen – einschließlich Stadt- 

und Vorortverkehrsdienste sowie Regionalverkehrsdienste – erbringen. Die 

vorliegende Richtlinie enthält Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass Websites 

für den elektronischen Geschäftsverkehr barrierefrei sind. Da die vorliegende 

Richtlinie die überwiegende Mehrheit der privaten Erbringer von 

Verkehrsdiensten verpflichten wird, ihre Websites für den Online-Ticketverkauf 

barrierefrei zu gestalten, ist es nicht notwendig, weitere Anforderungen für die 

Websites von Erbringern von Stadt- und Vorortverkehrsdiensten sowie 

Regionalverkehrsdiensten in die vorliegende Richtlinie aufzunehmen. 

                                                 
9 Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1).  
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(36) Einige Aspekte der Barrierefreiheitsanforderungen, insbesondere in Bezug auf die 

Bereitstellung von Informationen gemäß dieser Richtlinie, sind bereits 

Gegenstand bestehender Rechtsakte der Union im Bereich des Personenverkehrs. 

Hierzu gehören Teile der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates10, der Verordnung (EU) Nr. 1177/ 2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates11, der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 

des Europäischen Parlaments und des Rates12, der Verordnung (EG) 

Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates13 sowie der 

Verordnung (EU) Nr. 181/ 2011 des Europäischen Parlaments und des Rates14. 

Dazu gehören auch die einschlägigen Rechtsakte in Bezug auf den 

Schienenverkehr, die auf Grundlage der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates15 angenommen wurden. Damit die rechtliche Kohärenz 

gewährleistet ist, sollten die Barrierefreiheitsanforderungen gemäß diesen 

Verordnungen und diesen Rechtsakten auch weiterhin Anwendung finden wie 

zuvor. Allerdings würden zusätzliche Anforderungen der vorliegenden Richtlinie 

die bereits geltenden Anforderungen ergänzen, wodurch sich das Funktionieren 

des Binnenmarkts im Verkehrsbereich verbessern würde, was auch Menschen mit 

Behinderungen zugute käme. 

                                                 
10 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei 
Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. L 46 vom 17.2.2004, S. 1). 

11 Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 334 vom 
17.12.2010, S. 1). 

12 Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im 
Eisenbahnverkehr (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 14). 

13 Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. Juli 2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden 
mit eingeschränkter Mobilität (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 1). 

14 Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 1). 

15 Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft 
(Neufassung) (ABl. L 191 vom 18.7.2008, S. 1). 
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(37) Bestimmte Elemente von Verkehrsdiensten sollten nicht unter diese Richtlinie 

fallen, sofern sie außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten erbracht 

wurden, auch wenn die betreffende Dienstleistung für den Unionsmarkt bestimmt 

war. In Bezug auf diese Elemente sollte ein Personenverkehrsdienstleister nur 

verpflichtet sein sicherzustellen, dass die Anforderungen dieser Richtlinie in 

Bezug auf den im Gebiet der Union angebotenen Teil des Dienstes erfüllt werden. 

Im Fall des Luftverkehrs sollten Luftfahrtunternehmen in der Union hingegen 

sicherstellen, dass die geltenden Anforderungen dieser Richtlinie auch bei Flügen 

erfüllt sind, die von einem Flughafen in einem Drittland abgehen und einen 

Flughafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zum Ziel haben. Zudem sollten 

sämtliche Luftfahrtunternehmen – auch die nicht in der Union zugelassenen 

Unternehmen –sicherstellen, dass die geltenden Anforderungen dieser Richtlinie 

in Fällen erfüllt sind, in denen die Flüge vom Unionsgebiet in ein Drittland 

führen. 

(38) Den kommunalen Behörden sollte nahelegt werden, die barrierefreie 

Zugänglichkeit der städtischen Verkehrsdienste in ihre Pläne für nachhaltige 

städtische Mobilität einzubeziehen sowie regelmäßig Listen mit bewährten 

Verfahren im Bereich der barrierefreien Zugänglichkeit öffentlicher städtischer 

Verkehrs- und Mobilitätsdienste zu veröffentlichen. 
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(39) Unionsrecht zu Bank- und Finanzdienstleistungen soll die Verbraucher 

unionsweit schützen und informieren, es sind jedoch darin keine 

Barrierefreiheitsanforderungen enthalten. Damit Menschen mit Behinderungen 

diese Dienste – auch wenn sie über Websites und auf Mobilgeräten angebotene 

Dienstleistungen einschließlich mobiler Anwendungen bereitgestellt werden – in 

der gesamten Union nutzen, fundierte Entscheidungen treffen und sich 

angemessen, in gleicher Weise wie alle anderen Verbraucher, geschützt wissen 

können und für Dienstleistungserbringer gleiche Ausgangsbedingungen bestehen, 

sollten in dieser Richtlinie gemeinsame Barrierefreiheitsanforderungen für 

bestimmte Bank- und Finanzdienstleistungen für Verbraucher festgelegt werden. 

(40) Angemessene Barrierefreiheitsanforderungen sollten auch für Identifizierungs-

methoden, elektronische Signaturen und Zahlungsdienstleistungen gelten, da 

diese für die Abwicklung von Bankgeschäften mit Privatkunden erforderlich sind. 
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(41) E-Book-Dateien sind elektronisch so kodiert, dass die Weitergabe und Lektüre von 

geistigen Werken möglich ist, die mehrheitlich aus Text oder Grafik bestehen. Die 

Barrierefreiheit von E-Book-Dateien ist davon abhängig, wie präzise diese 

Codierung erfolgt, insbesondere im Hinblick darauf, wie die verschiedenen 

konstitutiven Elemente des Werks qualifiziert sind und ob die Beschreibung seiner 

Struktur standardisiert erfolgt ist. Im Sinne der Interoperabilität unter dem Aspekt 

der Barrierefreiheit sollte die Kompatibilität dieser Dateien mit Benutzeragenten 

und aktuellen und zukünftigen assistiven Technologien optimiert werden. 

Spezielle Merkmale spezieller Werke wie Comics, Kinderbücher und Kunstbücher 

sollten in Bezug auf alle anwendbaren Barrierefreiheitsanforderungen geprüft 

werden. Unterschiedliche Barrierefreiheitsanforderungen in den Mitgliedstaaten 

würden es Verlegern und anderen Wirtschaftsakteuren erschweren, die Vorteile 

des Binnenmarkts zu nutzen, sie könnten zu Problemen bei der Interoperabilität 

von E-Book-Lesegeräten führen und würden den Zugang für Kunden mit 

Behinderungen einschränken. Im Zusammenhang mit E-Books könnten unter 

den Begriff des Dienstleistungserbringers unter anderem Verleger und andere 

Wirtschaftsakteure fallen, die am Vertrieb der E-Books beteiligt sind. Es ist 

allgemein anerkannt, dass Menschen mit Behinderungen weiterhin auf Barrieren 

beim Zugang zu Inhalten, die durch Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

geschützt sind, stoßen und dass bestimmte Maßnahmen zur Behebung dieser 

Situation bereits durch zum Beispiel die Annahme der Richtlinie (EU) 2017/1564 

des Europäischen Parlaments und des Rates16 und die Verordnung 

(EU) 2017/1563 des Europäischen Parlaments und des Rates17 getroffen worden 

                                                 
16 Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. September 2017 über bestimmte zulässige Formen der Nutzung bestimmter 
urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke und 
sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig 
lesebehinderter Personen und zur Änderung der Richtlinie 2001/29/EG zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 242 vom 20.9.2017, S. 6). 

17 Verordnung (EU) 2017/1563 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. September 2017 über den grenzüberschreitenden Austausch von Kopien 
bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter 
Werke und sonstiger Schutzgegenstände in einem barrierefreien Format zwischen 
der Union und Drittländern zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig 
lesebehinderter Personen (ABl. L242 vom 20.9.2017, S. 1).  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1563;Year2:2017;Nr2:1563&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1564;Year2:2017;Nr2:1564&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/29;Year2:2001;Nr2:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:242;Day:20;Month:9;Year:2017;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1563;Year2:2017;Nr2:1563&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:242;Day:20;Month:9;Year:2017;Page:1&comp=


 

 28 

sind und dass künftig diesbezüglich weitere Maßnahmen der Union ergriffen 

werden könnten.
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(42) In dieser Richtlinie sind Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr als 

Ferndienstleistungen definiert, die über Webseiten und auf Mobilgeräten 

angebotenen Dienstleistungen, elektronisch und auf individuelle Anfrage eines 

Verbrauchers im Hinblick auf den Abschluss eines Verbrauchervertrags erbracht 

werden. Für die Zwecke dieser Begriffsbestimmung bezeichnet 

"Ferndienstleistung", dass die Dienstleistung erbracht wird, ohne dass die 

Parteien gleichzeitig anwesend sind; "elektronisch erbracht" besagt, dass die 

Dienstleistung mittels Geräten für die elektronische Verarbeitung (einschließlich 

digitaler Kompression) und Speicherung von Daten am Ausgangspunkt gesendet 

und am Endpunkt empfangen wird und vollständig über Draht, über Funk, auf 

optischem oder anderem elektromagnetischem Wege gesendet, weitergeleitet und 

empfangen wird; "auf individuelle Anfrage eines Verbrauchers" bedeutet, dass 

die Dienstleistung auf individuelle Aufforderung hin erbracht wird. Da 

Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr immer wichtiger werden 

und hochtechnologisch sind, müssen für ihre Barrierefreiheit harmonisierte 

Anforderungen gelten. 

(43) Die Barrierefreiheitsanforderungen an Dienstleistungen im elektronischen 

Geschäftsverkehr nach dieser Richtlinie sollten für den Online-Verkauf von 

jeglichen Produkten oder Dienstleistungen gelten und sollten daher auch für den 

Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung gelten, die für sich genommen 

unter diese Richtlinie fällt. 
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(44) Die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit der Beantwortung 

von Notrufen sollten unbeschadet der Organisation der Notrufdienste erlassen 

werden und keine Auswirkungen auf die Organisation der Notrufdienste haben, 

die im Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bleibt. 
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(45) Die Mitgliedstaaten müssen gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 im Einklang 

mit den Rechtsvorschriften der Union zur Harmonisierung der 

Barrierefreiheitsanforderungen an Produkte und Dienstleistungen sicherstellen, 

dass Endnutzer mit Behinderungen über Notrufe Zugang zu Notdiensten haben 

und dieser Zugang dem Zugang der anderen Endnutzer gleichwertig ist. Die 

Kommission sowie die nationalen Regulierungsbehörden und anderen 

zuständigen Behörden müssen geeignete Maßnahmen ergreifen, mit denen 

sichergestellt wird, dass Endnutzer mit Behinderungen auch bei Reisen in andere 

Mitgliedstaaten in gegenüber anderen Endnutzern gleichwertiger Weise Zugang 

zu Notrufdiensten erhalten können, und zwar – soweit möglich – ohne vorherige 

Registrierung. Mit diesen Maßnahmen wird beabsichtigt die Interoperabilität 

zwischen den Mitgliedstaaten sicherzustellen, und die Maßnahmen müssen so weit 

wie möglich auf europäischen Normen oder Spezifikationen beruhen, die gemäß 

Artikel 39 der Richtlinie (EU) 2018/1972 veröffentlicht wurden. Solche 

Maßnahmen dürfen die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, zusätzliche 

Anforderungen zu erlassen, um die in der genannten Richtlinie dargelegten Ziele 

zu verfolgen. Als Alternative zur Erfüllung der in der vorliegenden Richtlinie 

dargelegten Barrierefreiheitsanforderungen in Bezug auf die Beantwortung von 

Notrufen für Nutzer mit Behinderungen sollten die Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit haben, einen dritten Relaisdienste-Erbringer zu bestimmen, dessen 

Dienste Menschen mit Behinderungen zur Kommunikation mit der 

Notrufabfragestelle nutzen, bis diese öffentlichen Notrufabfragestellen in der 

Lage sind, auf Internet-Protokollen beruhende elektronische 

Kommunikationsdienste zu nutzen, um die Barrierefreiheit der Beantwortung von 

Notrufen zu gewährleisten. In jedem Fall sollten die Verpflichtungen der 

vorliegenden Richtlinie nicht so ausgelegt werden, dass sie die in der Richtlinie 

(EU) 2018/1972 enthaltenen Verpflichtungen zugunsten von Endnutzern mit 

Behinderungen, einschließlich des gleichwertigen Zugangs zu elektronischen 

Kommunikationsdiensten und zu Notdiensten, sowie der 

Barrierefreiheitsverpflichtungen einschränken oder abschwächen. 
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(46) In der Richtlinie (EU) 2016/2102 sind Barrierefreiheitsanforderungen für 

Websites und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen und andere 

diesbezügliche Aspekte festgelegt, insbesondere Anforderungen in Bezug auf die 

Einhaltung dieser Verpflichtungen durch die relevanten Websites und mobilen 

Anwendungen. Die genannte Richtlinie enthält jedoch eine Liste mit spezifischen 

Ausnahmen. Ähnliche Ausnahmen gelten für die vorliegende Richtlinie. 

Bestimmte Tätigkeiten, die über Websites und mobile Anwendungen öffentlicher 

Stellen erfolgen, wie Personenverkehrsdienste oder Dienstleistungen im 

elektronischen Geschäftsverkehr, die unter diese Richtlinie fallen, sollten 

zusätzlich den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen der vorliegenden 

Richtlinie genügen, damit gewährleistet ist, dass der Online-Verkauf von 

Produkten und Dienstleistungen unabhängig davon, ob der Verkäufer ein 

öffentlicher oder privater Wirtschaftsakteur ist, für Menschen mit Behinderungen 

barrierefrei zugänglich ist. Die Barrierefreiheitsanforderungen der vorliegenden 

Richtlinie sollten – ungeachtet von Unterschieden bei der Überwachung, der 

Berichterstattung oder der Durchsetzung – an die Anforderungen der Richtlinie 

(EU) 2016/2102 angeglichen werden. 
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(47) Die vier in Richtlinie (EU) 2016/2102 verwendeten Grundsätze des barrierefreien 

Zugangs von Websites und mobilen Anwendungen sind: Wahrnehmbarkeit, d. h. 

die Informationen und Komponenten der Nutzerschnittstelle müssen den Nutzern 

in einer Weise dargestellt werden, dass sie sie wahrnehmen können; 

Bedienbarkeit, d. h. der Nutzer muss die Komponenten der Nutzerschnittstelle und 

die Navigation handhaben können; Verständlichkeit, d. h. die Informationen und 

die Handhabung der Nutzerschnittstelle müssen verständlich sein; schließlich 

Robustheit, d. h. die Inhalte müssen robust genug sein, damit sie zuverlässig von 

einer Vielfalt von Benutzeragenten, einschließlich assistiven Technologien, 

interpretiert werden können. Diese Grundsätze haben auch für die vorliegende 

Richtlinie (EU) 2016/2102 Bedeutung. 

(48) Die Mitgliedstaaten sollten alle geeigneten Maßnahmen treffen, damit der freie 

Verkehr der Produkte und Dienstleistungen, die unter diese Richtlinie fallen und die 

die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen, innerhalb der Union nicht 

aufgrund der Barrierefreiheitsanforderungen behindert wird. 
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(49) In einigen Fällen würden einheitliche Barrierefreiheitsanforderungen an die bauliche 

Umwelt die ungehinderte Erbringung der dort angebotenen Dienstleistungen und die 

Bewegungsfreiheit der Menschen mit Behinderungen erleichtern. Gemäß dieser 

Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten daher bestimmen können, dass die bauliche 

Umwelt, die für die Erbringung der unter diese Richtlinie fallenden Dienstleistungen 

genutzt wird, die Barrierefreiheitsanforderungen des Anhangs III erfüllen muss. 

(50) Die Barrierefreiheit sollte durch die systematische Beseitigung von Barrieren und 

die Verhinderung des Entstehens neuer Barrieren erreicht werden, vorzugsweise 

durch die Anwendung eines Konzepts wie "universelles Design" oder "Design für 

Alle", das einen Beitrag zur Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs für 

Menschen mit Behinderungen leistet. Gemäß der VN-

Behindertenrechtskonvention bezeichnet dieses Konzept "ein Design von 

Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie 

von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein 

spezielles Design genutzt werden können". Gemäß der VN-

Behindertenrechtskonvention "sollte 'universelles Design' Hilfsmittel für 

bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt 

werden, nicht ausschließen". Barrierefreiheit sollte darüber hinaus nicht 

ausschließen, dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, wenn dies im 

Unions- oder im nationalen Recht vorgeschrieben ist. Barrierefreiheit und 

universelles Design sollten im Einklang mit der Allgemeinen Bemerkung 

Nr. 2(2014) des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu 

Artikel 9: Zugänglichkeit ausgelegt werden. 
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(51) Produkte und Dienstleistungen, die Gegenstand dieser Richtlinie sind, fallen nicht 

automatisch in den Geltungsbereich der Richtlinie 93/42/EWG des Rates18. Einige 

assistive Technologien, die Medizinprodukte sind, könnten jedoch in den 

Geltungsbereich der genannten Richtlinie fallen. 

(52) Die meisten Arbeitsplätze in der Union werden von KMU und Kleinstunternehmen 

bereitgestellt. Diese Unternehmen, die von zentraler Bedeutung für das künftige 

Wachstum sind, sehen sich bei der Entwicklung ihrer Produkte oder 

Dienstleistungen sehr oft Hürden und Hindernissen gegenüber, insbesondere im 

grenzüberschreitenden Kontext. Es ist deshalb notwendig, die nationalen 

Barrierefreiheitsvorschriften – unter Beibehaltung der notwendigen Garantien – zu 

harmonisieren, um so die Arbeit der KMU und Kleinstunternehmen zu erleichtern. 

(53) Damit Kleinstunternehmen und KMU diese Richtlinie in Anspruch nehmen 

können, müssen sie die Anforderungen der Empfehlung der 

Kommission 2003/361/EG19 und der einschlägigen Rechtsprechung, die darauf 

ausgerichtet ist, eine Umgehung der Bestimmungen der Empfehlung zu 

unterbinden, wirklich erfüllen. 

                                                 
18 Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. 

L 169 vom 12.7.1993, S. 1). 
19 Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 
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(54) Um die Kohärenz des Unionsrechts zu gewährleisten, sollte sich diese Richtlinie an 

den Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates20 

anlehnen, weil sie Produkte betrifft, die bereits Gegenstand anderer 

Unionsrechtsakte sind, , wobei gleichzeitig die speziellen Merkmale der 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie anerkannt werden sollten. 

(55) Alle Wirtschaftsakteure, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen und 

Teil der Liefer- und Vertriebskette sind, sollten gewährleisten, dass sie nur Produkte 

auf dem Markt bereitstellen, die ▌dieser Richtlinie entsprechen. Dasselbe sollte für 

Wirtschaftsakteure gelten, die Dienstleistungen erbringen. Es ist notwendig, für 

eine klare und verhältnismäßige Aufteilung der Pflichten zu sorgen, die der Rolle 

jedes Akteurs im Liefer- und Vertriebsprozess entsprechen. 

(56) Wirtschaftsakteure sollten für die Konformität der Produkte und Dienstleistungen 

verantwortlich sein, je nachdem welche Rolle sie jeweils in der Lieferkette spielen, 

um ein hohes Niveau beim Schutz der Barrierefreiheit zu gewährleisten und einen 

fairen Wettbewerb auf dem Unionsmarkt sicherzustellen. 

                                                 
20 Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von 
Produkten und Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates (ABl. L 218 vom 
13.8.2008, S. 82). 
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(57) Die Verpflichtungen nach dieser Richtlinie sollten in gleicher Weise für die 

Wirtschaftsakteure des öffentlichen wie des privaten Sektors gelten. 

(58) Da der Hersteller den Entwurfs- und Fertigungsprozess in allen Einzelheiten kennt, 

ist er am besten für die Durchführung der gesamten Konformitätsbewertung 

▌geeignet. Während die Verantwortung für die Konformität der Produkte beim 

Hersteller verbleibt, sollten die Marktüberwachungsbehörden eine entscheidende 

Rolle bei der Überprüfung übernehmen, ob in der Union bereitgestellte Produkte 

im Einklang mit dem Unionsrecht hergestellt werden. 

(59) Importeure und Händler sollten in die Marktüberwachungsaufgaben der nationalen 

Behörden eingebunden werden und aktiv mitwirken, indem sie den zuständigen 

Behörden alle nötigen Informationen zu dem jeweiligen Produkt geben. 

(60) Die Importeure sollten sicherstellen, dass Produkte, die aus Drittländern auf den 

Unionsmarkt kommen, diese Richtlinie erfüllen, und sie sollten insbesondere 

sicherstellen, dass die Hersteller geeignete Konformitätsbewertungsverfahren für die 

betreffenden Produkte durchgeführt haben. 
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(61) Beim Inverkehrbringen sollten Importeure auf den Produkten, die sie in Verkehr 

bringen, den Namen, den eingetragenen Handelsnamen oder die eingetragene 

Handelsmarke sowie ihre Kontaktanschrift angeben. 

(62) Die Händler sollten sicherstellen, dass ihre Handhabung des Produkts dessen 

Konformität mit den Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie nicht negativ 

beeinflusst. 

(63) Jeder Wirtschaftsakteur, der ein Produkt unter seinem eigenen Namen oder seiner 

eigenen Marke in Verkehr bringt oder ein bereits in Verkehr gebrachtes Produkt so 

verändert, dass sich dies auf dessen Konformität mit den geltenden Anforderungen 

auswirken könnte, sollte als Hersteller gelten und die Pflichten des Herstellers 

wahrnehmen. 

(64) Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sollten Barrierefreiheitsanforderungen nur 

insoweit angewandt werden, wie sie dem betreffenden Wirtschaftsakteur keine 

unverhältnismäßige Belastung auferlegen und wie sie keine wesentliche 

Veränderung der Produkte bzw. Dienstleistungen erfordern, die zu einer 

grundlegenden Veränderung in Anbetracht dieser Richtlinie führen würde. Es sollte 

jedoch Kontrollmechanismen geben, damit die Berechtigung zur Befreiung von 

der Anwendbarkeit der Barrierefreiheitsanforderungen geprüft werden kann. 
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(65) Diese Richtlinie sollte sich an dem Grundsatz "Vorfahrt für KMU" orientieren und 

dem Verwaltungsaufwand für die KMU Rechnung tragen. Sie sollte schlanke 

Regeln für die Konformitätsbewertung enthalten sowie Schutzklauseln für die 

Wirtschaftsakteure anstatt allgemeiner Ausnahmen und Sonderregelungen für diese 

Unternehmen. Folglich sollte bei der Aufstellung der Regeln für die Auswahl und 

Anwendung der am besten geeigneten Konformitätsbewertungsverfahren die 

Situation der KMU berücksichtigt werden, und der Umfang der Pflichten im 

Zusammenhang mit der Konformitätsbewertung von Barrierefreiheitsanforderungen 

sollte so bemessen sein, dass KMU daraus keine unverhältnismäßige Belastung 

entsteht. Außerdem sollten die Marktüberwachungsbehörden bei ihrem Handeln der 

Größe der Unternehmen und dem Kleinserien- oder Nichtseriencharakter der 

jeweiligen Produktion gebührend Rechnung tragen und weder unnötige Hindernisse 

für KMU schaffen noch den Schutz des öffentlichen Interesses vernachlässigen. 
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(66) In Ausnahmefällen, in denen die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen 

dieser Richtlinie eine unverhältnismäßige Belastung für die Wirtschaftsakteure 

darstellen würde, sollten diese nur dann zur Erfüllung der Anforderungen 

verpflichtet sein, wenn dadurch keine unverhältnismäßige Belastung entsteht. In 

solchen hinreichend begründeten Fällen wäre es einem Wirtschaftsakteur unter 

Umständen nach vernünftigem Ermessen nicht möglich, eine oder mehrere der 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie vollumfänglich anzuwenden. 

Der Wirtschaftsakteur sollte unter diese Richtlinie fallende Dienstleistungen oder 

Produkte aber insoweit durch Anwendung dieser Anforderungen möglichst 

barrierefrei gestalten, als dadurch keine unverhältnismäßige Belastung entsteht. 

Diese Barrierefreiheitsanforderungen, die aus Sicht des Wirtschaftsakteurs keine 

unverhältnismäßige Belastung darstellen, sollten uneingeschränkt zur 

Anwendung kommen. Die Ausnahmen von der Erfüllung einer oder mehrerer 

Barrierefreiheitsanforderungen aufgrund einer durch diese auferlegten 

unverhältnismäßigen Belastungen sollten für das jeweils betroffene Produkt 

bzw. die jeweils betroffene Dienstleistung im Einzelfall nicht über das zur 

Begrenzung der Belastung unbedingt erforderliche Maß hinausgehen. Unter 

Maßnahmen, die eine unverhältnismäßige Belastung darstellen würden, sollten 

Maßnahmen verstanden werden, die eine zusätzliche übermäßige organisatorische 

oder finanzielle Belastung für den Wirtschaftsakteur bedeuten, wobei dem 

voraussichtlich entstehenden Nutzen für Menschen mit Behinderungen gemäß 

den in dieser Richtlinie festgelegten Kriterien Rechnung zu tragen ist. Kriterien, 

die sich auf diese Überlegungen stützen, sollten festgelegt werden, damit sowohl 

die Wirtschaftsakteure als auch die zuständigen Behörden in der Lage sind, 

verschiedene Situationen miteinander zu vergleichen und systematisch zu 

beurteilen, ob eine unverhältnismäßige Belastung vorliegt. Bei der Beurteilung, 

inwieweit Barrierefreiheitsanforderungen nicht erfüllt werden können, weil sie 

eine unverhältnismäßige Belastung bewirken würden, sollten nur berechtigte 

Gründe berücksichtigt werden. Mangelnde Priorität, Zeit oder Kenntnis sollten 

nicht als berechtigte Gründe gelten. 
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(67) Die Gesamtbeurteilung der unverhältnismäßigen Belastung sollte unter 

Verwendung der in Anhang VI genannten Kriterien erfolgen. Der 

Wirtschaftsakteur sollte die Beurteilung einer unverhältnismäßigen Belastung 

unter Berücksichtigung der einschlägigen Kriterien dokumentieren. Die 

Dienstleistungserbringer sollten ihre Beurteilung einer unverhältnismäßigen 

Belastung mindestens alle fünf Jahre erneuern. 

(68) Der Wirtschaftsakteur sollte die zuständigen Behörden darüber unterrichten, dass 

er sich auf die Bestimmungen über grundlegende Veränderung und/oder 

unverhältnismäßige Belastung gestützt hat. Der Wirtschaftsakteur sollte nur auf 

Ersuchen der zuständigen Behörden eine Kopie der Beurteilung vorlegen, aus der 

hervorgeht, warum sein Produkt bzw. seine Dienstleistung nicht vollständig 

barrierefrei ist, und die unverhältnismäßige Belastung, die grundlegende 

Veränderung oder beides nachweisen. 

(69) Wenn ein Dienstleistungserbringer aufgrund der vorgeschriebenen Beurteilung 

feststellt, dass die Vorschrift, wonach alle zur Erbringung von unter diese 

Richtlinie fallenden Dienstleistungen eingesetzten Selbstbedienungsterminals die 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie erfüllen müssen, eine 

unverhältnismäßige Belastung darstellen würde, sollte der 

Dienstleistungserbringer diese Anforderungen dennoch insoweit erfüllen, als 

diese Anforderungen für ihn mit keiner unverhältnismäßigen Belastung 

verbunden sind. Die Dienstleistungserbringer sollten also feststellen, welcher 

Grad an begrenzter Barrierefreiheit bei allen Selbstbedienungsterminals oder 

welche begrenzte Zahl vollständig barrierefreier Selbstbedienungsterminals es 

ihnen ermöglichen würde, eine ihnen sonst auferlegte unverhältnismäßige 

Belastung zu vermeiden, und nur in diesem Ausmaß verpflichtet sein, die 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie zu erfüllen. 
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(70) Kleinstunternehmen unterscheiden sich von allen anderen Unternehmen durch 

ihre begrenzten Humanressourcen, ihren begrenzten Jahresumsatz oder ihre 

begrenzte Jahresbilanz. Die Belastung durch die Einhaltung der 

Barrierefreiheitsanforderungen beansprucht für Kleinstunternehmen daher 

generell einen größeren Anteil ihrer Finanz- und Humanressourcen als bei 

anderen Unternehmen; es ist daher wahrscheinlicher, dass dies einen 

unverhältnismäßig großen Anteil der Kosten darstellt. Ein erheblicher Anteil der 

Kosten entsteht für Kleinstunternehmen durch das Erstellen oder Führen von 

Dokumenten und Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der 

verschiedenen Anforderungen im Unionsrecht. Zwar sollten alle Wirtschafts-

akteure, die unter diese Richtlinie fallen, in der Lage sein, die Verhältnismäßigkeit 

der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen gemäß dieser Richtlinie zu 

bewerten und sie nur einzuhalten, soweit sie nicht unverhältnismäßig sind, doch 

würde die Forderung einer solchen Beurteilung von Kleinstunternehmen, die 

Dienstleistungen erbringen, an sich bereits eine unverhältnismäßige Belastung 

darstellen. Die Anforderungen und Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie 

sollten daher nicht für Kleinstunternehmen gelten, die Dienstleistungen innerhalb 

des Geltungsbereichs dieser Richtlinie erbringen. 
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(71) Diese Richtlinie sollte für Kleinstunternehmen, die mit in den Geltungsbereich 

dieser Richtlinie fallenden Produkten befasst sind, leichtere Anforderungen und 

Verpflichtungen enthalten, um den Verwaltungsaufwand zu verringern. 

(72) Während einige Kleinstunternehmen von den Verpflichtungen dieser Richtlinie 

ausgenommen sind, sollten alle Kleinstunternehmen dazu angehalten werden, 

Produkte herzustellen, einzuführen und zu vertreiben und Dienstleistungen zu 

erbringen, die die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie erfüllen, um 

ihre Wettbewerbsfähigkeit sowie ihr Wachstumspotenzial im Binnenmarkt zu 

steigern. Die Mitgliedstaaten sollten daher Leitlinien und Instrumente für 

Kleinstunternehmen vorsehen, um diesen die Anwendung einzelstaatlicher 

Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie zu erleichtern. 

(73) Alle Wirtschaftsakteure sollten verantwortungsvoll und in voller Übereinstimmung 

mit den geltenden rechtlichen Anforderungen handeln, wenn sie Produkte in 

Verkehr bringen oder auf dem Markt bereitstellen oder wenn sie Dienstleistungen 

auf dem Markt erbringen. 
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(74) Um die Bewertung der Konformität mit den geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen zu erleichtern, sollte bei jenen Produkten und 

Dienstleistungen von einer Konformitätsvermutung ausgegangen werden, die den 

freiwilligen harmonisierten Normen entsprechen, welche gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 1025/ 2012 des Europäischen Parlaments und des Rates21 zwecks 

Ausarbeitung ausführlicher technischer Spezifikationen für diese Anforderungen 

angenommen wurden. Die Kommission hat den europäischen 

Normungsorganisationen bereits mehrere Normungsaufträge im Zusammenhang mit 

der Barrierefreiheit erteilt, wie etwa die Normungsaufträge M/376, M/473 

und M/420, die für die Erarbeitung harmonisierter Normen relevant wären. 

(75) Die Verordnung (EU) Nr. 1025/ 2012 enthält ein Verfahren für förmliche 

Einwände gegen harmonisierte Normen, die als nicht den Anforderungen dieser 

Richtlinie entsprechend gelten. 

▌ 

                                                 
21 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG 
und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 
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(76) Europäische Normen sollten marktgesteuert sein, dem öffentlichen Interesse 

sowie den politischen Zielen – die in dem von der Kommission an eine oder 

mehrere europäische Normungsorganisationen erteilten Auftrag, harmonisierte 

Normen zu erarbeiten, klar formuliert sind – Rechnung tragen und auf einem 

Konsens beruhen. Wenn es keine harmonisierten Normen gibt und falls zwecks 

Harmonisierung des Binnenmarktes ein entsprechender Bedarf besteht, sollte die 

Kommission in bestimmten Fällen Durchführungsrechtsakte mit ▌technischen 

Spezifikationen für die in dieser Richtlinie enthaltenen 

Barrierefreiheitsanforderungen erlassen können. Der Rückgriff auf technische 

Spezifikationen sollte auf diese Fälle beschränkt sein. Die Kommission sollte zum 

Beispiel technische Spezifikationen erlassen können, wenn der Normungsprozess 

aufgrund eines fehlenden Konsenses zwischen den Interessenträgern blockiert ist, 

oder im Fall von ungebührlichen Verzögerungen bei der Festlegung einer 

harmonisierten Norm, weil beispielsweise die erforderliche Qualität nicht erreicht 

wird. Die Kommission sollte zwischen der Beauftragung einer oder mehrerer 

europäischer Normungsorganisationen mit der Ausarbeitung harmonisierter 

Normen und der Verabschiedung technischer Spezifikationen für die 

entsprechenden Barrierefreiheitsanforderungen einen ausreichend langen 

Zeitraum einplanen. Die Kommission sollte keine technischen Spezifikationen 

erlassen können, wenn sie nicht zuvor Anstrengungen dahingehend 

unternommen hat, dass die Barrierefreiheitsanforderungen über das europäische 

Normungssystem abgedeckt werden, es sei denn, sie kann nachweisen, dass die 

technischen Spezifikationen den in Anhang II der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/ 2012 festgelegten Anforderungen entsprechen. 
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(77) Damit harmonisierte Normen und technische Spezifikationen eingeführt werden, 

die die in dieser Richtlinie festgelegten Barrierefreiheitsanforderungen an die 

Produkte und Dienstleistungen am effizientesten erfüllen, sollte die Kommission 

nach Möglichkeit die europäischen Dachverbände für Menschen mit 

Behinderungen und alle übrigen betroffenen Interessenträger in den Prozess 

einbeziehen. 

(78) Damit ein effektiver Zugang zu den Informationen gewährleistet ist, die für die 

Erklärung der Übereinstimmung mit allen anwendbaren Rechtsakten der Union 

erforderlich sind, sollten diese Informationen in einer einzigen EU-

Konformitätserklärung bereitgestellt werden. Damit der Verwaltungsaufwand für 

Wirtschaftsakteure geringer wird, sollten sie alle relevanten individuellen 

Konformitätserklärungen in die einzige EU-Konformitätserklärung aufnehmen 

können. 
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(79) Für die Konformitätsbewertung von Produkten sollte diese Richtlinie das in 

Anhang II des Beschlusses Nr. 768/2008/EG beschriebene Verfahren "Interne 

Fertigungskontrolle (Modul A)" nutzen, weil die Wirtschaftsakteure und die 

zuständigen Behörden damit ohne übermäßigen Aufwand nachweisen 

bzw. sicherstellen können, dass die auf dem Markt bereitgestellten Produkte die 

Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen. 

(80) Bei der Marktüberwachung von Produkten und bei der Überprüfung der 

Konformität von Dienstleistungen sollten die Behörden auch prüfen, ob die 

Konformitätsbewertungen einschließlich der Beurteilung der grundlegenden 

Veränderung oder unverhältnismäßigen Belastung ordnungsgemäß durchgeführt 

worden sind. Die Behörden sollten ihre Aufgaben auch unter Beteiligung von 

Menschen mit Behinderungen und den sie und ihre Interessen vertretenden 

Verbänden ausführen. 

(81) Die Informationen, die im Fall von Dienstleistungen für die Bewertung der 

Konformität mit den Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie erforderlich 

sind, sollten unbeschadet der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates22 in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder einem ähnlichen 

Dokument enthalten sein. 

                                                 
22 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des 
Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 
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(82) Die CE-Kennzeichnung, die die Konformität eines Produkts mit den 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie anzeigt, ist das sichtbare Ergebnis 

eines ganzen Prozesses, der die Konformitätsbewertung im weiteren Sinne umfasst. 

Diese Richtlinie sollte sich an den allgemeinen, für die CE-Kennzeichnung 

geltenden Grundsätzen der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über die Akkreditierung und Marktüberwachung im 

Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten23 orientieren. Zusätzlich zur 

EU-Konformitätserklärung sollten Hersteller Verbraucher kosteneffizient über die 

Barrierefreiheit ihrer Produkte informieren. 

                                                 
23 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 
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(83) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 erklärt der Hersteller durch das 

Anbringen der CE-Kennzeichnung, dass das betreffende Produkt alle geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen erfüllt und dass der Hersteller die volle 

Verantwortung hierfür übernimmt. 

(84) Gemäß dem Beschluss Nr. 768/2008/EG sind die Mitgliedstaaten für die 

Gewährleistung einer strikten und effizienten Marktüberwachung von Produkten in 

ihrem Hoheitsgebiet verantwortlich und sollten ihre Marktüberwachungsbehörden 

mit ausreichenden Befugnissen und Ressourcen ausstatten. 

(85) Die Mitgliedstaaten sollten die Übereinstimmung von Dienstleistungen mit den 

Anforderungen dieser Richtlinie überprüfen und Beschwerden oder Berichten über 

die Nichteinhaltung nachgehen, damit Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. 
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(86) Die Kommission könnte gegebenenfalls in Absprache mit Interessenträgern 

unverbindliche Leitlinien annehmen; hierdurch wird die Abstimmung zwischen 

den Marktüberwachungsbehörden und zwischen den Behörden, die für die 

Überwachung der Konformität von Dienstleistungen zuständig sind, gefördert. Die 

Kommission und die Mitgliedstaaten sollten Initiativen mit dem Ziel einleiten 

können, Ressourcen und Fachwissen der Behörden gemeinsam zu nutzen. 

(87) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Marktüberwachungsbehörden und 

die Behörden, die für die Überwachung der Konformität von Dienstleistungen 

zuständig sind, im Einklang mit Kapitel VIII und IX kontrollieren, dass die 

Wirtschaftsakteure die Kriterien nach Anhang VI beachten. Die Mitgliedstaaten 

sollten eine spezialisierte Stelle benennen können, die die Pflichten der 

Marktüberwachungsbehörden oder der Behörden, die für die Überwachung der 

Konformität von Dienstleistungen zuständig sind, nach dieser Richtlinie 

wahrnimmt. Die Mitgliedstaaten sollten beschließen können, dass die 

Zuständigkeiten einer solchen spezialisierten Stelle auf den Geltungsbereich 

dieser Richtlinie oder bestimmte Teile dieser Richtlinie beschränkt sind, und zwar 

unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 765/2008. 
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▌ 

(88) Es sollte ein Schutzklauselverfahren geschaffen werden, das ▌zur Anwendung 

gelangt, wenn sich Mitgliedstaaten hinsichtlich der von einem Mitgliedstaat 

ergriffenen Maßnahmen nicht einig sind, und wonach Betroffene informiert werden, 

wenn Maßnahmen im Zusammenhang mit Produkten getroffen werden sollen, die 

die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie nicht erfüllen. Das 

Schutzklauselverfahren sollte es den Marktüberwachungsbehörden ermöglichen, bei 

derartigen Produkten in Zusammenarbeit mit den betreffenden Wirtschaftsakteuren 

zu einem früheren Zeitpunkt einzuschreiten. 

(89) Wenn sich die Mitgliedstaaten und die Kommission einig sind, dass eine von einem 

Mitgliedstaat ergriffene Maßnahme gerechtfertigt ist, sollte die Kommission nur 

dann weiter tätig werden müssen, wenn sich die Nichtkonformität auf 

Unzulänglichkeiten einer harmonisierten Norm oder technischen Spezifikation 

zurückführen lässt. 
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(90) In den Richtlinien 2014/24/EU24 und 2014/25/EU25 des Europäischen Parlaments 

und des Rates über die öffentliche Auftragsvergabe, in denen Verfahren für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge und die Durchführung von Wettbewerben für 

bestimmte Lieferungen (Produkte), Dienstleistungen und Bauarbeiten bestimmt 

sind, ist festgelegt, dass bei jeglicher Beschaffung, die zur Nutzung durch 

natürliche Personen – ganz gleich, ob durch die Allgemeinheit oder das Personal 

des öffentlichen Auftraggebers – vorgesehen ist, die technischen Spezifikationen – 

außer in ordnungsgemäß begründeten Fällen – so erstellt werden, dass die 

Zugänglichkeitskriterien für Menschen mit Behinderungen oder die Konzeption 

für alle Nutzer berücksichtigt werden. Ferner ist in diesen Richtlinien vorgesehen, 

dass – sofern verpflichtende Zugänglichkeitserfordernisse mit einem Rechtsakt 

der Union erlassen werden – die technischen Spezifikationen, soweit die Kriterien 

der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen oder die Konzeption für alle 

Nutzer betroffen sind, darauf Bezug nehmen müssen. Mit der vorliegenden 

Richtlinie sollten verpflichtende Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und 

Dienstleistungen, die in ihren Geltungsbereich fallen, festgelegt werden. Für 

Produkte und Dienstleistungen, die nicht in den Geltungsbereich der vorliegenden 

Richtlinie fallen, sind die Barrierefreiheitsanforderungen der vorliegenden 

Richtlinie nicht verpflichtend. Jedoch würde die Heranziehung dieser 

Barrierefreiheitsanforderungen für die Erfüllung der in anderen Rechtsakten der 

Union als der vorliegenden Richtlinie enthaltenen einschlägigen Verpflichtungen 

die Umsetzung der Barrierefreiheit erleichtern und zu Rechtssicherheit und zur 

unionsweiten Angleichung der Barrierefreiheitsanforderungen beitragen. Die 

Behörden sollten nicht daran gehindert werden, Barrierefreiheitsanforderungen 

festzulegen, die über die in Anhang I dieser Richtlinie festgelegten 

Barrierefreiheitsanforderungen hinausgehen. 

                                                 
24 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

25 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Auftragsvergabe in den Bereichen Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung und Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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(91) Durch diese Richtlinie sollte der verpflichtende oder freiwillige Charakter der 

Bestimmungen über Barrierefreiheit in anderen Rechtsakten der Union nicht 

geändert werden. 

(92) Diese Richtlinie sollte nur für Vergabeverfahren gelten, bei denen der Aufruf zum 

Wettbewerb nach dem Geltungsbeginn dieser Richtlinie ergangen ist oder – falls 

kein Aufruf zum Wettbewerb vorgesehen ist – bei denen der Auftraggeber oder die 

Vergabestelle das Vergabeverfahren nach dem Geltungsbeginn dieser Richtlinie 

eingeleitet hat. 
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(93) Um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Richtlinie zu gewährleisten, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen: weitere Präzisierung jener 

Barrierefreiheitsanforderungen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit die 

beabsichtige Wirkung nur entfalten können, wenn sie durch verbindliche 

Rechtsakte der Union weiter präzisiert werden; Änderung des Zeitraums, während 

dem Wirtschaftsakteure in der Lage sein müssen, die anderen Wirtschaftsakteure 

zu nennen, von denen sie ein Produkt bezogen haben oder an die sie ein Produkt 

abgegeben haben; schließlich weitere Präzisierung, welche einschlägigen 

Kriterien der Wirtschaftsakteur bei der Beurteilung, ob die Einhaltung der 

Barrierefreiheitsanforderungen eine unverhältnismäßige Belastung darstellen 

würde, zu berücksichtigen hat. 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 

im Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung26 niedergelegt wurden. 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 Vorbereitung der 

delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(94) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Richtlinie zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse für die Festlegung 

technischer Spezifikationen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 182/ 2011 des Europäischen Parlaments und des Rates27 

ausgeübt werden. 

                                                 
26 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
27 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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(95) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass geeignete und wirksame 

Maßnahmen bereitstehen, um die Einhaltung dieser Richtlinie sicherzustellen, 

und sollten folglich geeignete Kontrollmechanismen – wie etwa eine nachträgliche 

Kontrolle durch die Marktüberwachungsbehörden – einführen, um zu 

überprüfen, ob eine Befreiung von den Barrierefreiheitsanforderungen 

gerechtfertigt ist. Bei der Bearbeitung von Beschwerden in Bezug auf 

Barrierefreiheit sollten sich die Mitgliedstaaten an den allgemeinen Grundsatz der 

ordnungsgemäßen Verwaltung und insbesondere an die Pflicht der Beamten, 

dafür zu sorgen, dass Entscheidungen über Beschwerden innerhalb einer 

angemessenen Frist getroffen werden, halten. 

(96) Um die einheitliche Durchführung dieser Richtlinie zu erleichtern, sollte die 

Kommission eine aus einschlägigen Behörden und Interessenträgern bestehende 

Arbeitsgruppe einsetzen, die den Austausch von Informationen und bewährten 

Verfahren erleichtern und die Kommission beraten wird. Die Zusammenarbeit 

zwischen Behörden und einschlägigen Interessenträgern, einschließlich 

Menschen mit Behinderungen und der sie vertretenden Verbände, sollte gefördert 

werden, unter anderem um die Kohärenz der Anwendung der Bestimmungen 

dieser Richtlinie bezüglich Barrierefreiheitsanforderungen zu verbessern und die 

Umsetzung ihrer Bestimmungen über grundlegende Veränderung und 

unverhältnismäßige Belastung zu überwachen. 
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(97) Angesichts des bestehenden Rechtsrahmens für Rechtsbehelfe in den Bereichen, 

die durch die Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU geregelt werden, sollten die 

Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie in Bezug auf Durchsetzung und 

Sanktionen nicht für Vergabeverfahren gelten, die den in der vorliegenden 

Richtlinie enthaltenen Verpflichtungen unterliegen. Diese Ausnahme gilt 

unbeschadet der sich aus den Verträgen ergebenden Pflichten für die 

Mitgliedstaaten, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung und 

Wirksamkeit des Unionsrechts zu garantieren. 

(98) Damit Sanktionen Wirtschaftsakteuren nicht als Alternative zur Erfüllung der 

Barrierefreiheitsanforderungen im Hinblick auf ihre Produkte oder 

Dienstleistungen dienen, sollten sie der Art der Verstöße und den Umständen 

entsprechend angemessen sein. 

(99) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass im Einklang mit dem geltenden 

Unionsrecht alternative Streitbeilegungsverfahren bestehen, sodass bei Fällen 

mutmaßlicher Nichteinhaltung dieser Richtlinie eine Möglichkeit zur Klärung 

besteht, bevor diese vor ein Gericht oder eine zuständige Behörde gebracht 

werden. 
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(100) In der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission 

vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten28 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, dafür zu sorgen, dass in begründeten Fällen zusätzlich 

zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente 

übermittelt werden, in denen der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer 

Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente 

erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung 

derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(101) Damit die Dienstleistungserbringer ausreichend Zeit zur Anpassung an die 

Anforderungen dieser Richtlinie haben, bedarf es eines Übergangszeitraums von 

fünf Jahren ab dem Geltungsbeginn dieser Richtlinie, während dessen Produkte 

zur Erbringung einer Dienstleistung, die vor diesem Zeitpunkt in Verkehr 

gebracht worden sind, nicht die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie 

erfüllen müssen, es sei denn, sie werden von den Dienstleistungserbringern 

während dieses Übergangszeitraums ersetzt. In Anbetracht der Kosten und der 

langen Lebensdauer von Selbstbedienungsterminals sollte verfügt werden, dass 

diese Terminals, wenn sie für die Erbringung von Dienstleistungen genutzt 

werden, bis zum Ende ihrer Lebensdauer weiterverwendet werden dürfen, solange 

sie in diesem Zeitraum nicht ersetzt werden, aber nicht länger als 20 Jahre. 

(102) Die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie sollten für Produkte 

bzw. Dienstleistungen gelten, die nach Geltungsbeginn der einzelstaatlichen 

Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie in Verkehr gebracht bzw. erbracht 

werden, einschließlich gebrauchter Produkte und Produkte aus zweiter Hand, die 

aus einem Drittland importiert und nach diesem Zeitpunkt in Verkehr gebracht 

werden. 

                                                 
28  ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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(103) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

(Grundrechtecharta) anerkannt wurden. Mit dieser Richtlinie soll insbesondere die 

volle Anerkennung des Rechts von Menschen mit Behinderungen auf Maßnahmen 

zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen 

Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft gewährleistet und 

die Anwendung der Artikel 21, 25 und 26 der Grundrechtecharta gefördert werden. 

(104) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich Hindernisse für den freien Verkehr 

bestimmter barrierefreier Produkte und Dienstleistungen zu beseitigen und so zum 

reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, weil eine Harmonisierung der 

unterschiedlichen, in ihren Rechtsordnungen bestehenden Vorschriften erforderlich 

ist, sondern vielmehr mittels Festlegung einheitlicher Barrierefreiheitsanforderungen 

und Regeln für das Funktionieren des Binnenmarkts auf Unionsebene besser zu 

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

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur Verwirklichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Zweck dieser Richtlinie ist es, durch Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Barrierefreiheitsanforderungen für 

bestimmte Produkte und Dienstleistungen einen Beitrag zum reibungslosen Funktionieren 

des Binnenmarkts zu leisten, indem insbesondere durch unterschiedliche 

Barrierefreiheitsanforderungen in den Mitgliedstaaten bedingte Hindernisse für den freien 

Verkehr von Produkten und Dienstleistungen, die Gegenstand dieser Richtlinie sind, 

beseitigt werden bzw. die Errichtung derartiger Hindernisse verhindert wird. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für folgende Produkte, die nach dem … [sechs Jahre nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie]in Verkehr gebracht werden: 

a) Hardwaresysteme und für diese Hardwaresysteme bestimmte 

Betriebssysteme für Universalrechner für Verbraucher; 

b) die folgenden Selbstbedienungsterminals: 

i) Zahlungsterminals; 

ii) die folgenden Selbstbedienungsterminals, die zur Erbringung der 

unter diese Richtlinie fallenden Dienstleistungen bestimmt sind; 
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– Geldautomaten; 

– Fahrausweisautomaten; 

– Check-in-Automaten; 

– interaktive Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von 

Informationen (mit Ausnahme von Terminals, die als integrierte 

Bestandteile von Fahrzeugen, Luftfahrzeugen, Schiffen oder 

Schienenfahrzeugen eingebaut sind); 

c) Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für 

elektronische Kommunikationsdienste verwendet werden; 

d) Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang 

zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden; und 

e) E-Book-Lesegeräte. 

(2) Unbeschadet ihres Artikels 32 gilt diese Richtlinie für folgende Dienstleistungen, 

die für Verbraucher nach dem … [sechs Jahre nach dem Tag des Inkrafftretens 

dieser Richtlinie] erbracht werden: 

a) elektronische Kommunikationsdienste mit Ausnahme von 

Übertragungsdiensten zur Bereitstellung von Diensten der Maschine-

Maschine-Kommunikation; 

b) Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen ▌; 
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c) folgende Elemente von Personenverkehrsdiensten im Luft-, Bus-, Schienen- 

und Schiffsverkehr mit Ausnahme von Stadt-, Vorort- und 

Regionalverkehrsdiensten, für die nur die Elemente unter Ziffer v gelten: 

i) Websites; 

ii) auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen, einschließlich mobiler 

Anwendungen; 

iii) elektronische Tickets und elektronische Ticketdienste; 

iv) die Bereitstellung von Informationen in Bezug auf den Verkehrsdienst, 

einschließlich Reiseinformationen in Echtzeit, wobei dies in Bezug auf 

Informationsbildschirme auf interaktive Bildschirme im Hoheitsgebiet 

der Union beschränkt ist; und 

v) interaktive Selbstbedienungsterminals im Hoheitsgebiet der Union, mit 

Ausnahme der Terminals, die als integrierte Bestandteile von 

Fahrzeugen, Luftfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen 

eingebaut sind und für die Erbringung von solchen 

Personenverkehrsdiensten verwendet werden ▌; 

d) Bankdienstleistungen für Verbraucher; 

e) E-Books und hierfür bestimmte Software; und 

f) Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr. 

(3) Diese Richtlinie gilt für die Beantwortung von an die einheitliche europäische 

Notrufnummer 112 gerichteten Notrufen. 

▌ 
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(4) Diese Richtlinie gilt nicht für den folgenden Inhalt von Websites und mobilen 

Anwendungen: 

a) aufgezeichnete zeitbasierte Medien, die vor dem … [sechs Jahre nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] veröffentlicht wurden; 

b) Dateiformate von Büro-Anwendungen, die vor dem … [sechs Jahre nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] veröffentlicht wurden; 

c) Online-Karten und Kartendienste, sofern bei Karten für Navigationszwecke 

wesentliche Informationen barrierefrei zugänglich in digitaler Form 

bereitgestellt werden; 

d) Inhalte von Dritten, die von dem betreffenden Wirtschaftsakteur weder 

finanziert oder entwickelt werden noch deren Kontrolle unterliegen; 

e) Inhalte von Websites und mobilen Anwendungen, die als Archive gelten, das 

heißt deren Inhalte nach dem … [sechs Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] weder aktualisiert noch überarbeitet 

werden. 

(5) Die Richtlinie (EU) 2017/1564 und die Verordnung (EU) 2017/1563 bleiben von 

dieser Richtlinie unberührt. 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

▌ 

1. "Menschen mit Behinderungen" Menschen, die langfristige körperliche, seelische, 

geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 

verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe 

an der Gesellschaft hindern können; 

2. "Produkt" einen Stoff, eine Zubereitung oder eine Ware, der bzw. die durch einen 

Fertigungsprozess hergestellt worden ist, außer Lebensmitteln, Futtermitteln, 

lebenden Pflanzen und Tieren, Erzeugnissen menschlichen Ursprungs und 

Erzeugnissen von Pflanzen und Tieren, die unmittelbar mit ihrer künftigen 

Reproduktion zusammenhängen; 

3. "Dienstleistung" eine Dienstleistung im Sinne der Definition von Artikel 4 

Nummer 1 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

▌29; 

4. "Dienstleistungserbringer" jede natürliche oder juristische Person, die eine 

Dienstleistung auf dem Unionsmarkt erbringt oder anbietet, eine solche 

Dienstleistung für Verbraucher in der Union zu erbringen; 

5. "audiovisuelle Mediendienste" Dienste im Sinne der Begriffsbestimmung in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2010/13/EU; 

                                                 
29 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 
vom 27.12.2006, S. 36). 
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6. "Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen" über 

elektronische Kommunikationsnetze übermittelte Dienste, die genutzt werden, um 

audiovisuelle Mediendienste zu ermitteln, auszuwählen, Informationen darüber zu 

erhalten und diese Dienste anzusehen, sowie alle bereitgestellten Funktionen – 

wie beispielsweise Untertitel für Gehörlose und Schwerhörige, Audiodeskription, 

gesprochene Untertitel und Gebärdensprachdolmetschung –, die auf die 

Umsetzung von Maßnahmen zurückgehen, die getroffen werden, um diese Dienste 

gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2010/13/EU zugänglich zu machen; und umfasst 

auch elektronische Programmführer (EPG); 

7. "Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu 

audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden" Geräte, deren Hauptzweck es 

ist, Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten zu bieten; 

8. "elektronische Kommunikationsdienste" einen elektronischen 

Kommunikationsdienst im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Richtlinie 

(EU) 2018/1972; 

9. "Gesamtgesprächsdienst" einen Gesamtgesprächsdienst im Sinne des Artikels 2 

Nummer 35 der Richtlinie (EU) 2018/1972; 
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10. "Notrufabfragestelle" eine Notrufabfragestelle im Sinne des Artikels 2 

Nummer 36 der Richtlinie (EU) 2018/1972; 

11. "am besten geeignete Notrufabfragestelle" die am besten geeignete 

Notrufabfragestelle im Sinne des Artikels 2 Nummer 37 der Richtlinie 

(EU) 2018/1972; 

12. "Notruf" Notrufe im Sinne des Artikels 2 Nummer 38 der Richtlinie 

(EU) 2018/1972; 

13. "Notdienst" Notdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 39 der Richtlinie 

(EU) 2018/1972; 

14. "Text in Echtzeit" eine Form der textbasierten Kommunikation in Punkt-zu-

Punkt-Situationen oder bei Mehrpunktkonferenzen, wobei der eingegebene Text 

so versendet wird, dass die Kommunikation vom Nutzer Zeichen für Zeichen als 

kontinuierlich wahrgenommen wird; 

15. "Bereitstellung auf dem Markt" jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines 

Produkts zum Vertrieb, zum Ge- oder zum Verbrauch auf dem Unionsmarkt im 

Rahmen einer Geschäftstätigkeit; 

16. "Inverkehrbringen" die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem 

Unionsmarkt; 

17. "Hersteller" jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt oder 

entwickeln oder herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder 

ihrer eigenen Marke vermarktet; 

18. "Bevollmächtigter" jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, 

die von einem Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen bestimmte 

Aufgaben wahrzunehmen; 

19. " Importeur " jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, die ein 

Produkt aus einem Drittstaat auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt; 
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20. "Händler" jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein Produkt 

auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder des Importeurs; 

21. "Wirtschaftsakteur" den Hersteller, Bevollmächtigten, Importeur, Händler oder 

Dienstleistungserbringer; 

22. "Verbraucher" jede natürliche Person, die das unter die Richtlinie fallende Produkt 

oder die unter die Richtlinie fallende Dienstleistung zu Zwecken kauft 

bzw. empfängt, die nicht ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können; 

23. "Kleinstunternehmen" ein Unternehmen, das weniger als zehn Personen beschäftigt 

und das entweder einen Jahresumsatz von höchstens 2 Mio. EUR erzielt oder dessen 

Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 2 Mio. EUR beläuft; 

24. "kleine und mittlere Unternehmen" oder KMU, Unternehmen, die weniger als 

250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 

50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 

43 Mio. EUR beläuft, mit Ausnahme von Kleinstunternehmen; 

25. "harmonisierte Norm" eine harmonisierte Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 

Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1025/ 2012; 

26. " ▌ technische Spezifikation" eine technische Spezifikation im Sinne des Artikels 2 

Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 1025/ 2012, die ein Mittel zur Erfüllung der für 

ein Produkt oder eine Dienstleistung geltenden Barrierefreiheitsanforderungen 

darstellt; 

27. "Rücknahme" jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein in der 

Lieferkette befindliches Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird; 
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28. "Bankdienstleistungen für Verbraucher" die Bereitstellung der folgenden Bank- 

und Finanzdienstleistungen für Verbraucher:  

a) Kreditverträge, die Gegenstand der Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates30 oder der Richtlinie 2014/17/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates31 sind;  

b) Dienste gemäß Anhang I Abschnitt A Nummern 1, 2, 4 und 5 und 

Abschnitt B Nummern 1, 2, 4 und 5 der Richtlinie 2014/65/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates32;  

                                                 
30 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). 

31 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). 

32 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 15. Mai 2014 
über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 
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c) Zahlungsdienste im Sinne des Artikels 4 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 

2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates33; und  

d) Dienste für ein Zahlungskonto gemäß Artikel 2 Nummer 6 

Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates34; und 

e) E-Geld gemäß Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates35; 

                                                 
33 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 

34 Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel 
von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden 
Funktionen (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214). 

35 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der 
Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 
10.10.2009, S. 7). 
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29. "Zahlungsterminal" ein Gerät, dessen Hauptzweck es ist, Zahlungen mithilfe von 

Zahlungsinstrumenten im Sinne der Begriffsbestimmung in Artikel 4 Nummer 14 

der Richtlinie (EU) 2015/2366 an einer physischen Verkaufsstelle vorzunehmen, 

nicht jedoch in einer virtuellen Umgebung; 

30. "Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr" Ferndienstleistungen, die 

über Websites und auf Mobilgeräten angebotenen Dienstleistungen, elektronisch 

und auf individuelle Anfrage eines Verbrauchers im Hinblick auf den Abschluss 

eines Verbrauchervertrags erbracht werden; 

31. "Personenbeförderungsdienste im Luftverkehr" gewerbliche Passagierflugdienste 

gemäß Artikel 2 Buchstabe l der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006, wenn von 

einem Flughafen, der im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats liegt, abgeflogen, auf 

einem solchen angekommen oder ein solcher im Transit benutzt wird; 

einschließlich Flüge ab einem in einem Drittland gelegenen Flughafen zu einem 

im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gelegenen Flughafen, wenn diese Dienste 

von einem Luftfahrtunternehmen der Union betrieben werden; 
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32. "Personenbeförderungsdienste im Busverkehr" Dienstleistungen, die Gegenstand 

von Artikel 2 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 181/ 2011 sind; 

33. "Personenbeförderungsdienste im Schienenverkehr" alle Dienstleistungen für 

Fahrgäste im Schienenverkehr im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 1371/2007 mit Ausnahme der in Artikel 2 Absatz 2 der genannten 

Verordnung genannten Dienstleistungen; 

34. "Personenbeförderungsdienste im Schiffsverkehr" alle Dienstleistungen für 

Fahrgäste im Schiffsverkehr im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 1177/ 2010 mit Ausnahme der in Artikel 2 Absatz 2 der genannten 

Verordnung genannten Diensleistungen; 

35. "Stadt- und Vorortverkehrsdienste" Stadt- und Vorortverkehrsdienste gemäß 

Artikel 3 Nummer 6 der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates36; für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie schließt dies jedoch nur 

folgende Verkehrsträger mit ein: Eisenbahn, Bus, U-Bahn, Straßenbahn und 

Trolleybus. 

36. "Regionalverkehrsdienste" Regionalverkehrsdienste gemäß Artikel 3 Nummer 7 

der Richtlinie 2012/34/EU; für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie schließt 

dies jedoch nur folgende Verkehrsträger mit ein: Eisenbahn, Bus, U-Bahn, 

Straßenbahn und Trolleybus. 

                                                 
36 Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen Europäischen 
Eisenbahnraums (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 32). 
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37. "assistive Technologien" jedes Element, Gerät oder Produktsystem, einschließlich 

Software, das genutzt wird, um die funktionellen Fähigkeiten von Menschen mit 

Behinderungen zu erhöhen, aufrechtzuerhalten, zu ersetzen oder zu verbessern, 

oder das der Linderung und dem Ausgleich von Behinderungen, 

Beeinträchtigungen der Aktivität oder Beeinträchtigungen der Teilhabe dient; 

38. "Betriebssystem" die Software, die unter anderem die Schnittstelle zur peripheren 

Hardware steuert, Aufgaben plant, Speicherplatz zuweist und dem Verbraucher 

eine Standardschnittstelle anzeigt, wenn kein Anwenderprogramm läuft, 

einschließlich einer grafischen Nutzerschnittstelle, unabhängig davon, ob diese 

Software integraler Bestandteil der Hardware für Universalrechner für 

Verbraucher ist oder als externe Software zur Ausführung auf der Hardware für 

Universalrechner für Verbraucher bestimmt ist; ausgeschlossen sind Lader eines 

Betriebssystems, ein BIOS oder eine andere Firmware, die beim Hochfahren oder 

beim Installieren des Betriebssystems erforderlich ist; 
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39. "Hardwaresystem für Universalrechner für Verbraucher" die Kombination von 

Hardware, die einen vollständigen Computer bildet und durch ihren 

Mehrzweckcharakter und ihre Fähigkeit gekennzeichnet ist, mit der geeigneten 

Software die vom Verbraucher geforderten üblichen Computeraufgaben 

durchzuführen, und dazu bestimmt ist, von Verbrauchern bedient zu werden; 

einschließlich Personal Computer, insbesondere Desktops, Notebooks, 

Smartphones und Tablets; 

40. "interaktiver Leistungsumfang" die Funktionalität zur Unterstützung der 

Interaktion zwischen Mensch und Gerät, um die Verarbeitung und Übertragung 

von Daten, Sprache oder Video oder einer beliebigen Kombination daraus zu 

ermöglichen; 

41. "E-Book und hierfür bestimmte Software" einen Dienst, der in der Bereitstellung 

digitaler Dateien besteht, die eine elektronische Fassung eines Buches übermitteln 

und Zugriff, Blättern, Lektüre und Nutzung ermöglichen, und die Software, 

einschließlich auf Mobilgeräten angebotener Dienstleistungen einschließlich 

mobiler Anwendungen, die speziell auf Zugriff, Blättern, Lektüre und Nutzung 

der betreffenden digitalen Dateien ausgelegt ist, und ausgenommen Software, die 

der Begriffsbestimmung nach Nummer 42 unterfällt;  

42. "E-Book-Lesegerät" ein spezielles Gerät, einschließlich Hardware und Software, 

das für Zugriff, Blättern, Lektüre und Nutzung von E-Book-Dateien verwendet 

wird; 

43. "elektronische Tickets" Systeme, in denen eine Fahrberechtigung in Form eines 

Fahrscheins für eine einfache oder mehrfache Fahrten, eines Abos oder eines 

Fahrguthabens nicht als Ticket auf Papier gedruckt wird, sondern elektronisch 

auf einem physischen Fahrausweis oder einem anderen Gerät gespeichert wird; 
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44. "elektronische Ticketdienste" Systeme, in denen Fahrausweise mit Hilfe eines 

Geräts mit interaktivem Leistungsumfang unter anderem online erworben und 

dem Käufer in elektronischer Form geliefert werden, damit sie in Papierform 

ausgedruckt oder mit Hilfe eines Geräts mit interaktivem Leistungsumfang 

während der Fahrt angezeigt werden können. 
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KAPITEL II 

BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN UND FREIER VERKEHR 

Artikel 4 

Barrierefreiheitsanforderungen 

(1) Gemäß den Absätzen 2, 3 und 6 dieses Artikels und unbeschadet des Artikels 14 

dieser Richtlinie gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die Wirtschaftsakteure nur 

Produkte in Verkehr bringen und nur Dienstleistungen erbringen, die die 

Barrierefreiheitsanforderungen in Anhang I erfüllen. 

(2) Alle Produkte müssen die Barrierefreiheitsanforderungen, die in Anhang I 

Abschnitt I festgelegt sind, erfüllen. 

Alle Produkte, mit Ausnahme der Selbstbedienungsterminals, müssen die 

Barrierefreiheitsanforderungen, die in Anhang I Abschnitt II festgelegt sind, 

erfüllen. 

(3) Unbeschadet Absatz 5 dieses Artikels müssen alle Dienstleistungen mit Ausnahme 

von Stadt- und Vorortverkehrsdiensten sowie Regionalverkehrsdiensten die in 

Anhang I Abschnitt III festgelegten Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen. 

Unbeschadet Absatz 5 dieses Artikels müssen alle Dienstleistungen die 

einschlägigen Barrierefreiheitsanforderungen, die in Anhang I Abschnitt IV 

festgelegt sind, erfüllen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten können je nach den nationalen Gegebenheiten bestimmen, dass 
die bauliche Umwelt, die von Kunden von durch diese Richtlinie abgedeckten 
Dienstleistungen genutzt wird, die Barrierefreiheitsanforderungen des Anhangs III 
erfüllen muss, um ihre Nutzung durch Menschen mit ▌ Behinderungen, zu 
maximieren. 

(5) Kleinstunternehmen, die Dienstleistungen anbieten, sind von der Erfüllung der 
Barrierefreiheitsanforderungen nach Absatz 3 dieses Artikels und von allen 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Anforderungen 
ausgenommen. 

(6) Die Mitgliedstaaten sehen Leitlinien und Instrumente für Kleinstunternehmen 
vor, um diesen die Anwendung der einzelstaatlichen Maßnahmen zur Umsetzung 
dieser Richtlinie zu erleichtern. Die Mitgliedstaaten arbeiten diese Instrumente in 
Absprache mit den einschlägigen Interessensträgern aus. 

(7) Die Mitgliedstaaten können Wirtschaftsakteure über in Anhang II enthaltene 
indikative Beispiele möglicher Lösungen, die zur Erfüllung der 
Barrierefreiheitsanforderungen in Anhang I beitragen, informieren. 

(8) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Beantwortung von an die einheitliche 
europäische Notrufnummer 112 gerichteten Notrufen durch die am besten 
geeignete Notrufabfragestelle im Einklang mit den spezifischen 
Barrierefreiheitsanforderungen gemäß Anhang I Abschnitt V und in der Weise 
erfolgt, die der Organisation der nationalen Notrufdienste am besten entspricht. 

(9) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 26 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Anhang I durch weitere Präzisierung jener 
Barrierefreiheitsanforderungen zu ergänzen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit 
die beabsichtige Wirkung nur entfalten können, wenn sie durch verbindliche 
Rechtsakte der Union – wie im Fall der für die Interoperabilität geltenden 
Vorschriften – weiter präzisiert werden. 
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Artikel 5 

Geltendes EU-Recht im Bereich des Personenverkehrs 

Bei Dienstleistungen, die den in den Verordnungen (EG) Nr. 261/2004, (EG) 

Nr. 1107/2006, (EG) Nr. 1371/2007, (EU) Nr. 1177/ 2010 und (EU) Nr. 181/ 2011 und den 

auf Grundlage der Richtlinie 2008/57/EG angenommenen einschlägigen Rechtsakten 

festgelegten Vorschriften über die Bereitstellung von zugänglichen Informationen und 

Informationen zur Barrierefreiheit entsprechen, wird davon ausgegangen, dass sie die 

entsprechenden Anforderungen der vorliegenden Richtlinie erfüllen. Enthält die 

vorliegende Richtlinie Anforderungen, die über die in den genannten Verordnungen und 

Rechtsakten enthaltenen Anforderungen hinausgehen, so finden die zusätzlichen 

Anforderungen in vollem Umfang Anwendung. 

Artikel 6 

Freier Warenverkehr 

Die Mitgliedstaaten dürfen die Bereitstellung von Produkten, die dieser Richtlinie genügen, 

auf dem Markt in ihrem Hoheitsgebiet oder die Erbringung von Dienstleistungen, die dieser 

Richtlinie genügen, in ihrem Hoheitsgebiet nicht aus Gründen verbieten, die mit 

Barrierefreiheitsanforderungen in Zusammenhang stehen. 
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KAPITEL III 

PFLICHTEN DER WIRTSCHAFTSAKTEURE,  

DIE MIT PRODUKTEN BEFASST SIND 

Artikel 7 

Pflichten der Hersteller 

(1) Die Hersteller gewährleisten, dass die Produkte, die sie in Verkehr bringen, gemäß 

etwaig geltender und in dieser Richtlinie enthaltenen 

Barrierefreiheitsanforderungen gestaltet und hergestellt worden sind. 

(2) Die Hersteller erstellen die technische Dokumentation im Einklang mit Anhang IV 

und führen das in diesem Anhang beschriebene Konformitätsbewertungsverfahren 

durch oder lassen es durchführen. 

Wurde die Konformität eines Produkts mit den geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen im Rahmen dieses Verfahrens nachgewiesen, stellen 

die Hersteller eine EU-Konformitätserklärung aus und bringen die CE-

Kennzeichnung an. 

(3) Die Hersteller bewahren die technische Dokumentation und die EU-

Konformitätserklärung nach dem Inverkehrbringen des Produkts fünf Jahre lang 

auf. 

(4) Die Hersteller gewährleisten durch entsprechende Verfahren, dass bei 

Serienfertigung stets Konformität mit dieser Richtlinie sichergestellt ist. Änderungen 

am Entwurf des Produkts oder an seinen Merkmalen sowie Änderungen der 

harmonisierten Normen oder ▌ technischer Spezifikationen, auf die bei Erklärung 

der Konformität eines Produkts verwiesen wird, werden angemessen berücksichtigt. 

▌  
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(5) Die Hersteller gewährleisten, dass ihre Produkte eine Typen-, Chargen- oder 

Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zu ihrer Identifikation tragen, oder, 

falls dies aufgrund der Größe oder Art des Produkts nicht möglich ist, dass die 

erforderlichen Informationen auf der Verpackung oder in einer dem Produkt 

beigefügten Unterlage angegeben werden. 

(6) Die Hersteller geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Handelsmarke und ihre Kontaktanschrift entweder auf dem Produkt 

selbst oder, wenn dies nicht möglich ist, auf der Verpackung oder in einer dem 

Produkt beigefügten Unterlage an. In der Anschrift muss eine zentrale Stelle 

angegeben sein, an der der Hersteller kontaktiert werden kann. Die Kontaktangaben 

werden in einer für die Endnutzer und Marktüberwachungsbehörden leicht 

verständlichen Sprache abgefasst. 

(7) Die Hersteller gewährleisten, dass dem Produkt eine Gebrauchsanleitung und 

Sicherheitsinformationen beigefügt sind, die in einer von dem betreffenden 

Mitgliedstaat festgelegten Sprache verfasst sind, die von den Verbrauchern und 

sonstigen Endnutzern leicht verstanden werden kann. Diese Betriebsanleitung und 

Informationen sowie alle Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und 

deutlich sein. 

(8) Hersteller, die der Auffassung sind oder Grund zur Annahme haben, dass ein von 

ihnen in Verkehr gebrachtes Produkt nicht dieser Richtlinie entspricht, ergreifen 

unverzüglich die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Konformität dieses 

Produkts herzustellen oder es gegebenenfalls zurückzunehmen. Außerdem 

unterrichten die Hersteller, wenn das Produkt den Barrierefreiheitsanforderungen 

dieser Richtlinie nicht genügt, darüber unverzüglich die zuständigen nationalen 

Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sie das Produkt auf dem Markt bereitgestellt 

haben; dabei machen sie ausführliche Angaben, insbesondere über die 

Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. In solchen Fällen 

führen die Hersteller ein Register der Produkte, die die geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen nicht erfüllen, und der diesbezüglichen 

Beschwerden. 
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(9) Die Hersteller händigen der zuständigen nationalen Behörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität 

des Produkts erforderlich sind, in einer Sprache aus, die von dieser Behörde leicht 

verstanden werden kann. Sie kooperieren mit dieser Behörde auf deren Verlangen 

bei allen Maßnahmen zur Beseitigung der Nichteinhaltung der geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen bei Produkten, welche sie in Verkehr gebracht 

haben, und stellen insbesondere die Übereinstimmung der Produkte mit den 

geltenden Barrierefreiheitsanforderungen her. 

Artikel 8 

Bevollmächtigte 

(1) Ein Hersteller kann schriftlich einen Bevollmächtigten benennen. Die Pflichten 

gemäß Artikel 7 Absatz 1 und die Erstellung der technischen Dokumentation sind 

nicht Teil des Auftrags eines Bevollmächtigten. 

(2) Ein Bevollmächtigter nimmt die Aufgaben wahr, die im Auftrag des Herstellers 

festgelegt sind. Der Auftrag muss dem Bevollmächtigten gestatten, mindestens 

folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

a) Aufbewahrung der EU-Konformitätserklärung und der technischen 

Dokumentation für die Marktüberwachungsbehörden während eines 

Zeitraums von fünf Jahren; 

b) auf begründetes Verlangen einer zuständigen nationalen Behörde: 

Aushändigung aller erforderlichen Informationen und Unterlagen zum 

Nachweis der Konformität eines Produkts an diese Behörde; 

c) auf Verlangen der zuständigen nationalen Behörden: Kooperation bei allen 

Maßnahmen zur Beseitigung der Nichteinhaltung der geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen bei Produkten, welche zu ihrem 

Aufgabenbereich gehören. 
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Artikel 9 

Verpflichtungen der Importeure 

(1) Die Importeure bringen nur konforme Produkte in Verkehr. 

(2) Die Importeure gewährleisten vor dem Inverkehrbringen eines Produkts, dass der 

Hersteller das Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Anhang IV durchgeführt 

hat. Sie gewährleisten, dass der Hersteller die nach dem genannten Anhang 

vorgeschriebene technische Dokumentation erstellt hat, dass das Produkt mit der 

CE-Kennzeichnung versehen ist, dass dem Produkt die erforderlichen Unterlagen 

beigefügt sind und dass der Hersteller die Anforderungen von Artikel 7 Absätze 5 

und 6 erfüllt hat. 

(3) Ist ein Importeur der Auffassung oder hat er Grund zur Annahme, dass ein Produkt 

die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie ▌ nicht erfüllt, so 

darf der Importeur dieses Produkt erst in Verkehr bringen, wenn die Konformität des 

Produkts hergestellt worden ist. Wenn das Produkt den geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügt, unterrichten die Importeure 

außerdem den Hersteller und die Marktüberwachungsbehörden. 

(4) Die Importeure geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Handelsmarke und ihre Kontaktanschrift entweder auf dem Produkt 

selbst oder, wenn dies nicht möglich ist, auf der Verpackung oder in einer dem 

Produkt beigefügten Unterlage an. Die Kontaktangaben werden in einer für die 

Endnutzer und Marktüberwachungsbehörden leicht verständlichen Sprache 

abgefasst. 

(5) Die Importeure gewährleisten, dass dem Produkt eine Gebrauchsanleitung und 

Sicherheitsinformationen in einer von dem betreffenden Mitgliedstaat festgelegten 

Sprache beigefügt sind, die von den Verbrauchern und sonstigen Endnutzern leicht 

verstanden werden kann. 
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(6) Solange sich ein Produkt in ihrer Verantwortung befindet, gewährleisten die 

Importeure, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Übereinstimmung 

des Produkts mit den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht 

beeinträchtigen. 

▌  

(7) Die Importeure bewahren fünf Jahre lang eine Kopie der EU-

Konformitätserklärung für die Marktüberwachungsbehörden auf und sorgen 

dafür, dass sie ihnen die technische Dokumentation auf Verlangen vorlegen 

können. 

(8) Importeure, die der Auffassung sind oder Grund zur Annahme haben, dass ein von 

ihnen in Verkehr gebrachtes Produkt nicht dieser Richtlinie entspricht, ergreifen 

unverzüglich die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Konformität dieses 

Produkts herzustellen oder es gegebenenfalls zurückzunehmen ▌. Außerdem 

unterrichten die Importeure, wenn das Produkt den geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügt, darüber unverzüglich die 

zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sie das Produkt auf 

dem Markt bereitgestellt haben; dabei machen sie ausführliche Angaben, 

insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

In solchen Fällen führen die Importeure ein Register der Produkte, die die 

geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht erfüllen, und der diesbezüglichen 

Beschwerden. 

(9) Die Importeure händigen der zuständigen nationalen Behörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität 

des Produkts erforderlich sind, in einer Sprache aus, die von dieser Behörde leicht 

verstanden werden kann. Sie kooperieren mit dieser Behörde auf deren Verlangen 

bei allen Maßnahmen zur Beseitigung der Nichteinhaltung der geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen bei Produkten, welche sie in Verkehr gebracht 

haben. 
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Artikel 10 

Verpflichtungen der Händler 

(1) Wenn die Händler ein Produkt auf dem Markt bereitstellen, berücksichtigen sie die 

Anforderungen dieser Richtlinie mit gebührender Sorgfalt. 

(2) Bevor sie ein Produkt auf dem Markt bereitstellen, prüfen die Händler, dass das 

Produkt mit der CE-Kennzeichnung versehen ist, dass ihm die vorgeschriebenen 

Unterlagen sowie eine Gebrauchsanleitung und Sicherheitsinformationen in einer 

Sprache beigefügt sind, die von den Verbrauchern und anderen Endnutzern in dem 

Mitgliedstaat, in dem das Produkt auf dem Markt bereitgestellt werden soll, leicht 

verstanden werden kann, und dass der Hersteller und der Importeur die 

Anforderungen von Artikel 7 Absätze 5 und 6 sowie Artikel 9 Absatz 4 erfüllt 

haben. 

(3) Ist ein Händler der Auffassung oder hat er Grund zur Annahme, dass ein Produkt 

nicht den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie entspricht, so 

darf der Händler dieses Produkt erst auf dem Markt bereitstellen, wenn die 

Konformität des Produkts hergestellt worden ist. Wenn das Produkt den geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügt, unterrichtet der Händler außerdem 

den Hersteller oder den Importeur und die Marktüberwachungsbehörden. 

(4) Solange sich ein Produkt in ihrer Verantwortung befindet, gewährleisten die 

Händler, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Übereinstimmung des 

Produkts mit den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen ▌ nicht beeinträchtigen. 
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(5) Händler, die der Auffassung sind oder Grund zur Annahme haben, dass ein von 

ihnen auf dem Markt bereitgestelltes Produkt nicht dieser Richtlinie entspricht, 

stellen sicher, dass die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um 

die Konformität dieses Produkts herzustellen oder es gegebenenfalls 

zurückzunehmen. Wenn das Produkt den geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügt, unterrichten die Händler außerdem 

unverzüglich die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sie 

das Produkt auf dem Markt bereitgestellt haben; dabei machen sie ausführliche 

Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen 

Korrekturmaßnahmen. 

(6) Die Händler händigen der zuständigen nationalen Behörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen aus, die für den Nachweis der 

Konformität eines Produkts erforderlich sind. Sie kooperieren mit dieser Behörde 

auf deren Verlangen bei allen Maßnahmen zur Beseitigung der Nichteinhaltung der 

geltenden Barrierefreiheitsanforderungen bei Produkten, welche sie auf dem 

Markt bereitgestellt haben. 

Artikel 11 

Umstände, unter denen die Verpflichtungen des Herstellers auch für Importeure und Händler 

gelten 

Ein Importeur oder Händler gilt als Hersteller für die Zwecke dieser Richtlinie und hat die 

Pflichten eines Herstellers nach Artikel 7, wenn er ein Produkt unter seinem eigenen Namen 

oder seiner eigenen Marke in Verkehr bringt oder ein bereits in Verkehr gebrachtes Produkt 

so ändert, dass dessen Konformität mit den Anforderungen dieser Richtlinie beeinträchtigt 

werden kann. 
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Artikel 12 

Identifizierung der Wirtschaftsakteure, die mit Produkten befasst sind 

(1) Die in den Artikeln 7 bis 10 genannten Wirtschaftsakteure nennen den 

Marktüberwachungsbehörden auf Verlangen 

a) jegliche andere Wirtschaftsakteure, von denen sie ein Produkt bezogen haben; 

b) jegliche andere Wirtschaftsakteure, an die sie ein Produkt abgegeben haben. 

(2) Die in den Artikeln 7 bis 10 genannten Wirtschaftsakteure müssen die in Absatz 1 

dieses Artikels genannten Informationen während eines Zeitraums von fünf Jahren 

nach dem Bezug des Produkts bzw. nach der Lieferung des Produkts vorlegen 

können. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 26 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Richtlinie zur Änderung des in Absatz 2 dieses 

Artikels genannten Zeitraums für bestimmte Produkte zu ändern. Dieser geänderte 

Zeitraum sollte mehr als fünf Jahre betragen und im Verhältnis zur 

wirtschaftlichen Nutzungsdauer des betreffenden Produkts stehen. 
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KAPITEL IV 

PFLICHTEN DER DIENSTLEISTUNGSERBRINGER 

Artikel 13 

Pflichten der Dienstleistungserbringer 

(1) Die Dienstleistungserbringer gewährleisten, dass ihre Dienstleistungen im Einklang 

mit den Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie gestaltet und erbracht 

werden. 

(2) Die Dienstleistungserbringer erstellen die notwendigen Informationen im Einklang 

mit Anhang V und erläutern darin, inwiefern die Dienstleistungen die geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen ▌ erfüllen. Diese Informationen werden der 

Allgemeinheit in schriftlicher und mündlicher Form bereitgestellt, auch in einer für 

▌ Menschen mit Behinderungen barrierefreien Form. Die Dienstleistungserbringer 

bewahren die Informationen so lange auf, wie die Dienstleistung angeboten wird. 

(3) Unbeschadet des Artikels 32 gewährleisten die Dienstleistungserbringer durch 

entsprechende Verfahren, dass die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen ▌ bei 

der ▌ Erbringung der Dienstleistung stets erfüllt werden. Die 

Dienstleistungserbringer tragen Veränderungen bei den Merkmalen der Erbringung 

der Dienstleistung, Veränderungen bei den geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen und Änderungen der harmonisierten Normen 

oder technischer Spezifikationen, auf die bei Erklärung der Übereinstimmung der 

Dienstleistung mit den Barrierefreiheitsanforderungen ▌ verwiesen wird, gebührend 

Rechnung.  

(4) Bei Nichtkonformität ergreifen die Dienstleistungserbringer die erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen, um die Konformität der Dienstleistung mit den geltenden 
Barrierefreiheitsanforderungen ▌ herzustellen. Wenn die Dienstleistung den 
geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügt, unterrichten die 
Dienstleistungserbringer außerdem unverzüglich die zuständigen nationalen 
Behörden der Mitgliedstaaten, in denen die Dienstleistung erbracht wird, darüber; 
dabei machen sie ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität 
und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 
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(5) Die Dienstleistungserbringer händigen der zuständigen Behörde auf deren 
begründetes Verlangen alle Informationen aus, die für den Nachweis der 
Konformität der Dienstleistung mit den geltenden Barrierefreiheitsanforderungen ▌ 
erforderlich sind. Sie kooperieren mit dieser Behörde auf deren Verlangen bei allen 
Maßnahmen, die zur Herstellung der Übereinstimmung mit den genannten 
Anforderungen ergriffen werden.  

KAPITEL V 
GRUNDLEGENDE VERÄNDERUNGEN VON PRODUKTEN ODER 

DIENSTLEISTUNGEN UND UNVERHÄLTNISMÄSSIGE BELASTUNGEN FÜR DIE 
WIRTSCHAFTSAKTEURE 

Artikel 14 
Grundlegende Veränderungen und unverhältnismäßige Belastungen 

(1) Die Barrierefreiheitsanforderungen nach Artikel 4 gelten nur insoweit, als deren 
Einhaltung  

a) keine wesentliche Änderung eines Produkts oder einer Dienstleistung 
erfordert, die zu einer grundlegenden Veränderung der Wesensmerkmale 
des Produkts oder der Dienstleistung führt, und 

b) zu keiner unverhältnismäßigen Belastung der betreffenden 
Wirtschaftsakteuren führt. 

(2) Die Wirtschaftsakteure nehmen eine Beurteilung vor, ob die Einhaltung der 
Barrierefreiheitsanforderungen nach Artikel 4 eine grundlegende Veränderung mit 
sich bringen würde oder aufgrund der in Anhang VI angeführten einschlägigen 
Kriterien zu einer unverhältnismäßigen Belastung gemäß Absatz 1 dieses Artikels 
führen würde. 

▌  

www.parlament.gv.at



 

 87 

(3) Die Wirtschaftsakteure dokumentieren die Beurteilung nach Absatz 2. Die 

Wirtschaftsakteure bewahren alle einschlägigen Ergebnisse für einen Zeitraum 

von fünf Jahren ab der letzten Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt oder 

nach der letzten Erbringung einer Dienstleistung, soweit zutreffend, auf. Auf 

Verlangen der Marktüberwachungsbehörden oder der für die Überprüfung der 

Konformität der Dienstleistungen zuständigen Behörden legen sie den Behörden 

eine Kopie der in Absatz 2 genannten Beurteilung vor.  

(4) In Abweichung von Absatz 3 sind Kleinstunternehmen, die mit Produkten befasst 

sind, von der Anforderung, ihre Beurteilung zu dokumentieren, ausgenommen. 

Auf Verlangen der Marktüberwachungsbehörde übermitteln Kleinstunternehmen, 

die mit Produkten befasst sind und die entschieden haben, sich auf Absatz 1 zu 

berufen, der Behörde jedoch die für die Beurteilung nach Absatz 2 maßgeblichen 

Fakten. 

(5) Dienstleistungserbringer, die sich auf Absatz 1 Buchstabe b berufen, führen ihre 

Beurteilung in Bezug auf das Vorliegen einer unverhältnismäßigen Belastung für 

jede Dienstleistungskategorie oder -art erneut aus: 

a) wenn die angebotene Dienstleistung verändert wird oder 

b) wenn sie von den für die Prüfung der Konformität der Dienstleistungen 

zuständigen Behörden dazu aufgefordert werden und 

c) mindestens aber alle fünf Jahre. 

(6) Wenn Wirtschaftsakteure zu Zwecken der Verbesserung der Barrierefreiheit 

nichteigene – öffentliche oder private – Mittel erhalten, sind sie nicht dazu 

berechtigt, sich auf Absatz 1 Buchstabe b zu berufen. 
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(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 26 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um den Anhang VI durch eine eingehendere Präzisierung 

der einschlägigen Kriterien zu ergänzen, die der Wirtschaftsakteur bei der 

Beurteilung gemäß Absatz 2 dieses Artikels zu berücksichtigen hat. Bei der 

eingehenderen Präzisierung dieser Kriterien berücksichtigt die Kommission den 

potenziellen Nutzen nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern auch 

für Menschen mit funktionellen Einschränkungen. 

Die Kommission erlässt den ersten derartigen delegierten Rechtsakt 

erforderlichenfalls bis zum … [ein Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie]. Ein derartiger Rechtsakt gilt frühestens ab dem … [sechs Jahre nach 

dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie]. 

(8) Wenn sich die Wirtschaftsakteure bei einem bestimmten Produkt oder einer 

bestimmten Dienstleistung auf Absatz 1 berufen, übermitteln sie Informationen zu 

diesem Zweck an die zuständigen Marktüberwachungsbehörden oder die für die 

Überprüfung der Konformität der Dienstleistungen zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaats, ▌ in dem das betreffende Produkt in Verkehr gebracht bzw. die 

betreffende Dienstleistung erbracht wird. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Kleinstunternehmen. 
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KAPITEL VI 

HARMONISIERTE NORMEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN  VON 

PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 15 

Konformitätsvermutung 

(1) Bei Produkten und Dienstleistungen, die den harmonisierten Normen oder Teilen 

davon, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

wurden, entsprechen, wird insofern eine Konformität mit den 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie   vermutet, als sich diese Normen 

oder Teile davon auf diese Anforderungen erstrecken. 

▌  

(2) Die Kommission beauftragt gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/ 2012 eine oder mehrere europäische Normungsorganisationen damit, 

harmonisierte Normen für die in Anhang I genannten 

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte auszuarbeiten. Die Kommission legt 

dem zuständigen Ausschuss den ersten Entwurf für einen derartigen Auftrag bis 

zum ... [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] vor. 

(3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung technischer 

Spezifikationen erlassen, die den Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie 

entsprechen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Im Amtsblatt der Europäischen Union ist keine Fundstelle von harmonisierten 

Normen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1025/ 2012 veröffentlicht 

worden, und 
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b) entweder: 

i) die Kommission hat eine oder mehrere europäische 

Normungsorganisationen mit der Erarbeitung harmonisierter Normen 

beauftragt, und beim Normungsverfahren treten übermäßige 

Verzögerungen auf, oder der Auftrag wurde von keiner der 

europäischen Normungsorganisationen angenommen, 

oder: 

ii) die Kommission kann nachweisen, dass eine technische Spezifikation 

den Anforderungen gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/ 2012 mit Ausnahme der Anforderung, dass die technischen 

Spezifikationen von einer gemeinnützigen Organisation erarbeitet 

worden sein sollten, entspricht. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 27 Absatz 2 ▌ 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Produkte und Dienstleistungen, die den technischen Spezifikationen oder Teilen 

davon entsprechen, gelten als konform mit den Barrierefreiheitsanforderungen 

dieser Richtlinie, sofern diese Anforderungen durch diese technischen 

Spezifikationen oder Teile davon abgedeckt werden. 

▌  
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KAPITEL VII 

KONFORMITÄT DER PRODUKTE UND CE-KENNZEICHNUNG 

Artikel 16 

EU-Konformitätserklärung für Produkte 

(1) Aus der EU-Konformitätserklärung geht hervor, dass die geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen nachweislich erfüllt sind. Wurde ausnahmsweise von 

Artikel 14 Gebrauch gemacht, so geht aus der EU-Konformitätserklärung hervor, 

welche Barrierefreiheitsanforderungen von dieser Ausnahmeregelung betroffen sind. 

(2) Die EU-Konformitätserklärung entspricht in ihrem Aufbau dem Muster in 

Anhang III des Beschlusses Nr. 768/2008/EG. Sie enthält die in Anhang IV dieser 

Richtlinie angegebenen Elemente und wird auf dem neuesten Stand gehalten. Die 

Anforderungen an die technische Dokumentation dürfen Kleinstunternehmen sowie 

KMU keinen übermäßigen Aufwand auferlegen. Sie wird in die Sprache bzw. in die 

Sprachen übersetzt, die der Mitgliedstaat vorschreibt, in dem das Produkt in Verkehr 

gebracht oder bereitgestellt wird. 

(3) Unterliegt ein Produkt mehreren Rechtsakten der Union, in denen jeweils eine EU-

Konformitätserklärung vorgeschrieben ist, so wird eine einzige EU-

Konformitätserklärung für sämtliche Rechtsakte der Union ausgestellt. In dieser 

Erklärung werden die betreffenden Rechtsakten samt Fundstelle angegeben. 

(4) Mit der Ausstellung der EU-Konformitätserklärung übernimmt der Hersteller die 

Verantwortung dafür, dass das Produkt die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt. 
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Artikel 17 

Allgemeine Grundsätze für die CE-Kennzeichnung von Produkten 

Für die CE-Kennzeichnung gelten die allgemeinen Grundsätze nach Artikel 30 der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 

Artikel 18 

Vorschriften und Bedingungen für die Anbringung der CE-Kennzeichnung 

(1) Die CE-Kennzeichnung wird gut sichtbar, leserlich und dauerhaft auf dem 

Produkt oder seiner Datenplakette angebracht. Falls die Art des Produkts dies 

nicht zulässt oder nicht rechtfertigt, wird sie auf der Verpackung und den 

Begleitunterlagen angebracht. 

(2) Die CE-Kennzeichnung wird vor dem Inverkehrbringen des Produkts angebracht. 

(3) Die Mitgliedstaaten stützen sich auf bestehende Mechanismen, um eine 

ordnungsgemäße Durchführung der Regelung für die CE-Kennzeichnung 

sicherzustellen, und leiten im Fall einer missbräuchlichen Verwendung dieser 

Kennzeichnung angemessene Maßnahmen ein. 

KAPITEL VIII 

MARKTÜBERWACHUNG VON PRODUKTEN UND SCHUTZKLAUSELVERFAHREN 

DER UNION 

Artikel 19 

Marktüberwachung von Produkten 

(1) Für Produkte gelten Artikel 15 Absatz 3 und die Artikel 16 bis 19, Artikel 21, die 

Artikel 23 bis 28 sowie Artikel 29 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 765/2008. 
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(2) Hat sich der Wirtschaftsakteur auf Artikel 14 dieser Richtlinie berufen, so müssen 

die einschlägigen Marktüberwachungsbehörden bei der Marktüberwachung von 

Produkten 

a) prüfen, ob die in Artikel 14 genannte Beurteilung vom Wirtschaftsakteur 

durchgeführt worden ist, 

b) diese Beurteilung und ihre Ergebnisse einschließlich der ordnungsgemäßen 

Anwendung der in Anhang VI genannten Kriterien überprüfen und 

c) prüfen, ob die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen eingehalten 

werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass den Verbrauchern die den 

Marktüberwachungsbehörden vorliegenden Informationen über die Einhaltung der 

geltenden Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie durch die 

Wirtschaftsakteure und die Beurteilung ▌ nach Artikel 14 auf Antrag in einem 

barrierefreien Format zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, diese 

Informationen können gemäß Artikel 19 Absatz 5 der Verordnung (EG) 

Nr. 765/2008 aus Gründen der Vertraulichkeit nicht erteilt werden. 

▌  

Artikel 20 

Nationale Vorgehensweise bei Produkten, die die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen 

nicht erfüllen 

(1) Wenn die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats ▌ hinreichenden Grund 

zur Annahme haben, dass ein unter diese Richtlinie fallendes Produkt die geltenden 

Barrierefreiheitsanforderungen nicht erfüllt, nehmen diese Behörden eine 

Untersuchung des betreffenden Produkts vor, die alle Anforderungen dieser 

Richtlinie umfasst. Die betreffenden Wirtschaftsakteure arbeiten zu diesem Zweck 

umfassend mit den Marktüberwachungsbehörden zusammen. 
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Gelangen die Marktüberwachungsbehörden im Verlauf der Untersuchung gemäß 

Unterabsatz 1 zu dem Ergebnis, dass das Produkt die Anforderungen dieser 

Richtlinie nicht erfüllt, so schreiben sie dem betroffenen Wirtschaftsakteur 

unverzüglich vor, innerhalb einer von den Behörden vorgeschriebenen, der Art der 

Nichteinhaltung angemessenen Frist alle geeigneten Korrekturmaßnahmen zu 

treffen, um die Übereinstimmung des Produkts mit diesen Anforderungen 

herzustellen ▌. 

Die Marktüberwachungsbehörden verpflichten den betreffenden 

Wirtschaftsakteur nur dann dazu, das Produkt innerhalb einer zusätzlichen 

angemessenen Frist vom Markt zu nehmen, wenn er innerhalb der in 

Unterabsatz 2 genannten Frist keine angemessenen Korrekturmaßnahmen 

getroffen hat. 

Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 gilt für die in den Unterabsätzen 2 

und 3 dieses Absatzes genannten Maßnahmen. 

(2) Gelangen die Marktüberwachungsbehörden zu der Auffassung, dass sich die 

fehlende Konformität nicht auf das Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats beschränkt, so 

unterrichten sie die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten über die 

Ergebnisse der Untersuchung und über die Maßnahmen, zu denen sie den 

Wirtschaftsakteur aufgefordert haben. 

(3) Der Wirtschaftsakteur gewährleistet, dass für sämtliche betroffenen Produkte, die er 

unionsweit auf dem Markt bereitgestellt hat, alle geeigneten Korrekturmaßnahmen 

ergriffen werden. 

(4) Ergreift der betreffende Wirtschaftsakteur innerhalb der in Absatz 1 Unterabsatz 3 

genannten Frist keine angemessenen Korrekturmaßnahmen, so treffen die 

Marktüberwachungsbehörden alle geeigneten vorläufigen Maßnahmen, um das 

Produkt zu untersagen, seine Bereitstellung auf ihren nationalen Märkten 

einzuschränken oder es vom Markt zu nehmen ▌.  

Die Marktüberwachungsbehörden unterrichten die Kommission und die übrigen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über diese Maßnahmen. 
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(5) Die in Absatz 4 Unterabsatz 2 genannten Informationen enthalten alle verfügbaren 

Einzelheiten, insbesondere die notwendigen Daten für die Identifizierung des 

nichtkonformen Produkts, die Herkunft des Produkts, die Art der behaupteten 

Nichtkonformität und die vom Produkt nicht erfüllten 

Barrierefreiheitsanforderungen sowie die Art und Dauer der getroffenen nationalen 

Maßnahmen und die Argumente des betreffenden Wirtschaftsakteurs. Die 

Marktüberwachungsbehörden geben insbesondere an, ob die Nichtkonformität auf 

eine der folgenden Ursachen zurückzuführen ist: 

a) Das Produkt erfüllt die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen nicht; oder 

b) die harmonisierten Normen oder die technischen Spezifikationen, bei deren 

Einhaltung laut Artikel 15 eine Konformitätsvermutung gilt, sind mangelhaft. 

(6) Die anderen Mitgliedstaaten außer jenem, der das Verfahren nach diesem Artikel 

eingeleitet hat, unterrichten die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten 

unverzüglich über alle getroffenen Maßnahmen und jede weitere ihnen vorliegende 

Information über die Nichtkonformität des Produkts sowie, falls sie der gemeldeten 

nationalen Maßnahme nicht zustimmen, über ihre Einwände. 

(7) Erhebt weder ein Mitgliedstaat noch die Kommission innerhalb von drei Monaten 

nach Erhalt der in Absatz 4 Unterabsatz 2 genannten Informationen einen Einwand 

gegen eine vorläufige Maßnahme eines Mitgliedstaats, gilt diese Maßnahme als 

gerechtfertigt. 

(8) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass unverzüglich geeignete restriktive 

Maßnahmen hinsichtlich des betreffenden Produkts getroffen werden, wie etwa die 

Rücknahme des Produkts von ihrem Markt. 
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Artikel 21 

Schutzklauselverfahren der Union 

(1) Wurden nach Abschluss des Verfahrens gemäß Artikel 20 Absätze 3 und 4 

Einwände gegen eine Maßnahme eines Mitgliedstaats erhoben oder kann die 

Kommission stichhaltig nachweisen, dass diese nationale Maßnahme nicht mit dem 

Unionsrecht vereinbar ist, so konsultiert die Kommission unverzüglich die 

Mitgliedstaaten und die betreffenden Wirtschaftsakteure und nimmt eine Beurteilung 

der nationalen Maßnahme vor. Anhand der Ergebnisse dieser Beurteilung 

entscheidet die Kommission, ob die nationale Maßnahme gerechtfertigt ist oder 

nicht. 

Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn ihnen 

sowie dem betreffenden Wirtschaftsakteur bzw. den betreffenden 

Wirtschaftsakteuren unverzüglich mit. 

(2) Hält die Kommission die nationale Maßnahme gemäß Absatz 1 für gerechtfertigt, so 

ergreifen alle Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 

dass das nicht konforme Produkt von ihrem Markt genommen wird, und unterrichten 

die Kommission darüber. Hält sie die nationale Maßnahme nicht für gerechtfertigt, 

so muss der betreffende Mitgliedstaat sie zurücknehmen. 

(3) Gilt die nationale Maßnahme gemäß Absatz 1 dieses Artikels als gerechtfertigt und 

wird die Nichtkonformität des Produkts mit Mängeln der harmonisierten Normen 

nach Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe b begründet, so leitet die Kommission das 

Verfahren nach Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 1025/ 2012 ein. 

(4) Gilt die nationale Maßnahme gemäß Absatz 1 dieses Artikels als gerechtfertigt 

und wird die Nichtkonformität des Produkts mit mangelhaften technischen 

Spezifikationen gemäß Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe b begründet, so erlässt die 

Kommission unverzüglich einen Durchführungsrechtsakt zur Änderung oder 

Aufhebung der betreffenden technischen Spezifikation. Der 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 22 

Formale Nichtkonformität 

(1) Unbeschadet des Artikels 20 fordert ein Mitgliedstaat den betreffenden 

Wirtschaftsakteur dazu auf, die betreffende Nichtkonformität zu korrigieren, falls 

er einen der folgenden Fälle feststellt: 

a) Die CE-Kennzeichnung wurde unter Verletzung von Artikel 30 der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 oder von Artikel 18 dieser Richtlinie 

angebracht; 

b) die CE-Kennzeichnung wurde nicht angebracht; 

c) die EU-Konformitätserklärung wurde nicht ausgestellt; 

d) die EU-Konformitätserklärung wurde nicht korrekt ausgestellt; 

e) die technische Dokumentation ist entweder nicht verfügbar oder 

unvollständig; 

f) die in Artikel 7 Absatz 6 oder Artikel 9 Absatz 4 genannten Informationen 

fehlen, sind falsch oder unvollständig; 

g) eine andere Verwaltungsanforderung nach Artikel 7 oder Artikel 9 ist nicht 

erfüllt. 

(2) Besteht die Nichtkonformität gemäß Absatz 1 weiter, so trifft der betreffende 

Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen, um die Bereitstellung des Produkts auf 

dem Markt einzuschränken oder zu untersagen oder um dafür zu sorgen, dass es 

vom Markt genommen wird. 
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KAPITEL IX 

KONFORMITÄT VON DIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 23 

Konformität von Dienstleistungen 

(1) Die Mitgliedstaaten entwickeln, implementieren und aktualisieren regelmäßig 

geeignete Verfahren, um 

a) die Übereinstimmung der Dienstleistungen mit den Anforderungen dieser 

Richtlinie einschließlich der Beurteilung nach Artikel 14, wofür Artikel 19 

Absatz 2 sinngemäß gilt, zu kontrollieren; 

b) Beschwerden oder Berichten über Dienstleistungen nachzugehen, die die 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie nicht erfüllen; 

c) zu kontrollieren, dass der Wirtschaftsakteur die notwendigen 

Korrekturmaßnahmen durchgeführt hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten benennen die Behörden, die bezüglich der Konformität von 

Dienstleistungen für die Anwendung der Verfahren nach Absatz 1 zuständig sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Öffentlichkeit über die Existenz, die 

Zuständigkeiten, die Identität, die Arbeit und die Entscheidungen der in Unterabsatz 1 

genannten Behörden informiert ist. Diese Behörden stellen diese Informationen auf 

Antrag in barrierefreien Formaten zur Verfügung. 
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KAPITEL X 

BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN IN ANDEREN RECHTSAKTEN DER 

UNION 

Artikel 24 

Barrierefreiheit gemäß anderen Rechtsakten der Union 

▌  

(1) Für die in Artikel 2 dieser Richtlinie genannten Produkte und Dienstleistungen 

stellen die Barrierefreiheitsanforderungen gemäß deren Anhang I verpflichtende 

Zugänglichkeitserfordernisse im Sinne von Artikel 42 Absatz 1 der 

Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 60 Absatz 1 der Richtlinie 2014/25/EU dar. 

(2) Erfüllen die Merkmale, Bestandteile oder Funktionen von Produkten oder 

Dienstleistungen die Barrierefreiheitsanforderungen gemäß Anhang I dieser 

Richtlinie im Einklang mit dessen Abschnitt VI, so wird vermutet, dass sie die 

einschlägigen Verpflichtungen gemäß anderen Rechtsakten der Union als dieser 

Richtlinie hinsichtlich der Barrierefreiheit dieser Merkmale, Bestandteile oder 

Funktionen erfüllen, sofern in diesen anderen Rechtsakten nichts anderes 

festgelegt ist. 

▌  
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▌  

Artikel 25 

Harmonisierte Normen und technische Spezifikationen für andere Rechtsakte der Union 

Ist die Konformität mit harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen oder 

Teilen davon, die gemäß Artikel 15 angenommen werden, gegeben, so wird die Einhaltung 

von Artikel 24 vermutet, soweit diese Normen und technischen Spezifikationen oder Teile 

davon die Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie erfüllen. 

KAPITEL XI 

DELEGIERTE RECHTSAKTE, DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE UND 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 26 

Ausübung der Befugnisübertragung 

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

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 9 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] übertragen. 

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 Absatz 3 und 

Artikel 14 Absatz 7 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

... [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. Die Kommission 

erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen 

Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 

Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 9, Artikel 12 Absatz 3 und 

Artikel 14 Absatz 7 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 

der in diesem Beschluss genannten 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 4 Absatz 9, Artikel 12 Absatz 3 und 

Artikel 14 Absatz 7 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

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

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 27 

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. 

Artikel 28 

Arbeitsgruppen 

Die Kommission richtet eine Arbeitsgruppe ein, der Vertreter der 

Marktüberwachungsbehörden, der für die Konformität von Dienstleistungen zuständigen 

Behörden und einschlägiger Interessenträger, darunter Verbände von Menschen mit 

Behinderungen, angehören. 

Die Arbeitsgruppe 

a) erleichtert den Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zwischen 

den Behörden und einschlägigen Interessenträgern; 

b) unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Behörden und einschlägigen 

Interessenträgern bei Sachverhalten im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 

Richtlinie, um eine einheitlichere Anwendung der Barrierefreiheitsanforderungen 

nach dieser Richtlinie zu erreichen und die Umsetzung von Artikel 14 genau zu 

überwachen, und 

c) bietet vor allem der Kommission und insbesondere bezüglich der Umsetzung der 

Artikel 4 und 14 Beratung an. 
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Artikel 29 

Rechtsdurchsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass angemessene und wirksame Mittel vorhanden 

sind, mit denen die Befolgung dieser Richtlinie sichergestellt wird. 

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Mitteln zählen: 

a) Bestimmungen, wonach ein Verbraucher die Gerichte oder die zuständigen 

Verwaltungsbehörden anrufen kann, um die Einhaltung der innerstaatlichen 

Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie sicherzustellen; 

b) Bestimmungen, wonach öffentliche Stellen oder private Verbände, 

Organisationen oder andere juristische Personen, die ein berechtigtes Interesse 

daran haben, dass diese Richtlinie eingehalten wird, entweder im Namen oder 

im Interesse des Beschwerdeführers mit dessen Einverständnis in zur 

Durchsetzung der nach dieser Richtlinie geltenden Verpflichtungen 

Gerichts- oder Verwaltungsverfahren die Gerichte oder die zuständigen 

Verwaltungsbehörden anrufen können. 

(3) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Vergabeverfahren, die der 

Richtlinie 2014/24/EU oder der Richtlinie 2014/25/EU unterliegen. 
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Artikel 30 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen aufgrund dieser Richtlinie erlassene 

innerstaatliche Vorschriften Sanktionen fest und treffen alle für deren Anwendung 

erforderlichen Vorkehrungen. 

(2) Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Für den 

Fall, dass der Wirtschaftsakteur nicht Folge leistet, müssen diese Sanktionen auch 

von wirksamen Abhilfemaßnahmen flankiert sein. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen 

sowie spätere Änderungen unverzüglich mit. 

(4) Bei den Sanktionen ist der Umfang des Verstoßes (unter anderem dessen 

Ernsthaftigkeit und die Zahl der betroffenen nicht konformen Produkte 

bzw. Dienstleistungen) sowie die Zahl der betroffenen Personen zu berücksichtigen. 

(5) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Vergabeverfahren, die der 

Richtlinie 2014/24/EU oder der Richtlinie 2014/25/EU unterliegen. 

Artikel 31 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum … [drei Jahre nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] ▌ die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der 

Kommission umgehend den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

(2) Sie wenden diese Vorschriften ab dem … [sechs Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] an. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 dieses Artikels können die Mitgliedstaaten beschließen, 

die Vorschriften hinsichtlich der Verpflichtungen nach Artikel 4 Absatz 8 

spätestens … [acht Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

anzuwenden. 

(4) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den 

Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf 

diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 

Bezugnahme.  

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

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

(6) Die Mitgliedstaaten, die von der Möglichkeit gemäß Artikel 4 Absatz 4 Gebrauch 

machen, teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie zu diesem Zweck erlassen, und sie berichten der 

Kommission über die Fortschritte bei deren Durchführung. 

Artikel 32 

Übergangsmaßnahmen 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 dieses Artikels sehen die Mitgliedstaaten einen 

Übergangszeitraum vor, der am … [elf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] endet und in dem die Dienstleistungserbringer ihre 

Dienstleistungen weiterhin unter Einsatz von Produkten erbringen können, die 

von ihnen bereits vor diesem Datum zur Erbringung ähnlicher Dienstleistungen 

rechtmäßig eingesetzt wurden. 

Vor dem … [sechs Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

vereinbarte Dienstleistungsverträge dürfen bis zu ihrem Ablauf, allerdings nicht 

länger als fünf Jahre ab diesem Datum unverändert fortbestehen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass Selbstbedienungsterminals, die von 
den Dienstleistungserbringern vor dem ... [sechs Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie] rechtmäßig zur Erbringung von Dienstleistungen 
eingesetzt werden, bis zum Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer, aber nicht 
länger als 20 Jahre nach ihrer Ingebrauchnahme, weiter zur Erbringung 
vergleichbarer Dienstleistungen eingesetzt werden dürfen. 

Artikel 33 
Berichte und Überprüfung 

(1) Bis zum … [elf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und danach 
alle fünf Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen 
einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie vor. 

(2) In den Berichten wird vor dem Hintergrund der sozialen, wirtschaftlichen und 
technologischen Entwicklung unter anderem auf die Fortschritte bei der 
Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen, etwaige technologische Lock-
in-Effekte oder Innovationshemmnisse sowie auf die Auswirkungen dieser 
Richtlinie auf Wirtschaftsakteure und auf Menschen mit Behinderungen 
eingegangen ▌. In dem Bericht wird auch bewertet, ob die Anwendung von 
Artikel 4 Absatz 4 zur Angleichung unterschiedlicher Barrierefreiheits-
anforderungen der baulichen Umwelt von Personenbeförderungsdiensten, 
Bankdienstleistungen für Verbraucher sowie Kundenbetreuungszentren von 
Läden der Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste beigetragen hat, wenn 
möglich im Hinblick auf die Ermöglichung ihrer schrittweisen Angleichung an 
die Barrierefreiheitsanforderungen nach Anhang III. 

Darüber hinaus wird im Bericht bewertet, ob diese Richtlinie und insbesondere die 
darin enthaltenen freiwilligen Bestimmungen zu einer Angleichung der 
Barrierefreiheitsanforderungen der baulichen Umwelt beigetragen haben, die 
Bauleistungen, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2014/23/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, Richtlinie 2014/24/EU und 
Richtlinie 2014/25/EU fallen, darstellen. 

                                                 
37 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1). 
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Außerdem befassen sich die Berichte mit den Auswirkungen der Anwendung des 

Artikels 14 dieser Richtlinie auf das Funktionieren des Binnenmarkts, 

gegebenenfalls auch auf der Grundlage der gemäß Artikel 14 Absatz 8 gemeldeten 

Informationen, sowie mit der Ausnahmeregelung für Kleinstunternehmen. Im 

Fazit der Berichte wird geklärt, ob die mit dieser Richtlinie verfolgten Ziele 

erreicht wurden und ob es zweckmäßig wäre, neue Produkte und Dienstleistungen 

aufzunehmen, oder ob bestimmte Produkte oder Dienstleistungen vom 

Geltungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen werden sollten, und es werden 

nach Möglichkeit – ▌ mit Blick auf eine etwaige Überarbeitung der Richtlinie die 

Bereiche genannt, in denen sich die Verwaltungsbelastung verringern lässt. 

Die Kommission schlägt bei Bedarf angemessene Maßnahmen vor, wozu auch 

gesetzgeberische Maßnahmen zählen können. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission rechtzeitig alle notwendigen 

Informationen, damit sie solche Berichte erstellen kann. 

(4) In ihrem Bericht berücksichtigt die Kommission die Standpunkte der 

wirtschaftlichen Interessenträger und der relevanten Nichtregierungsorganisationen, 

darunter auch Organisationen von Menschen mit Behinderungen ▌. 
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Artikel 34 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 35 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

_____________________ 

 

www.parlament.gv.at



 

 109 

 

ANHANG I 

BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR PRODUKTE UND 

DIENSTLEISTUNGEN 

ABSCHNITT I: ALLGEMEINE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR 

ALLE PRODUKTE, DIE GEMÄẞ ARTIKEL 2 ABSATZ 1 UNTER DIESE RICHTLINIE 

FALLEN 

Produkte sind so zu gestalten und herzustellen, dass Menschen mit Behinderungen sie 

voraussichtlich maximal nutzen, und sie sind möglichst in oder auf dem Produkt selbst mit 

barrierefrei zugänglichen Informationen zu ihrer Funktionsweise und ihren 

Barrierefreiheitsfunktionen auszustatten. 

1. Anforderungen an die Bereitstellung von Informationen 

▌  

a) Informationen zur Nutzung des Produkts auf dem Produkt selbst 

(Kennzeichnung, Gebrauchsanleitungen und Warnhinweise) müssen 

i) über mehr als einen sensorischen Kanal zur Verfügung gestellt 

werden, 

ii) in verständlicher Weise dargestellt werden, 

iii) den Nutzern auf eine Weise dargestellt werden, die sie 

wahrnehmen können, 

iv) in einer Schriftart mit angemessener Schriftgröße und geeigneter 

Schriftform unter Berücksichtigung der vorhersehbaren 

Nutzungsbedingungen und mit ausreichendem Kontrast sowie 

anpassbarem Abstand zwischen den Buchstaben, Zeilen und 

Absätzen dargestellt werden; 

b) Anleitungen für die Nutzung des Produkts, die nicht auf dem Produkt 

selbst angegeben sind, sondern durch die Nutzung des Produkts oder auf 

anderem Wege, beispielsweise über eine Website, bereitgestellt werden, 

wozu auch die Barrierefreiheitsfunktionen des Produkts, ihre Aktivierung 
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und ihre Interoperabilität mit assistiven Lösungen gehören, sind bei 

Inverkehrbringen des Produkts öffentlich verfügbar und müssen 

i) über mehr als einen sensorischen Kanal zur Verfügung gestellt 

werden, 

ii) in verständlicher Weise dargestellt werden, 

iii) den Nutzern auf eine Weise dargestellt werden, die sie 

wahrnehmen können, 
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iv) in einer Schriftart mit angemessener Schriftgröße und geeigneter 

Schriftform unter Berücksichtigung der vorhersehbaren 

Nutzungsbedingungen und mit ausreichendem Kontrast sowie 

anpassbarem Abstand zwischen den Buchstaben, Zeilen und 

Absätzen dargestellt werden, 

v) was den Inhalt betrifft, in Textformaten zur Verfügung gestellt 

werden, die sich zum Generieren alternativer assistiver Formate 

eignen, die in unterschiedlicher Form dargestellt werden und 

über mehr als einen sensorischen Kanal wahrgenommen werden 

können,  

vi) mit einer alternativen Darstellung angeboten werden, wenn 

Elemente mit Nicht-Text-Inhalten enthalten sind, 

vii) eine Beschreibung der Benutzerschnittstelle des Produkts 

enthalten (Handhabung, Steuerung und Feedback, Input und 

Output), die gemäß Nummer 2 bereitgestellt wird, wobei in der 

Beschreibung für jeden Punkt in Nummer2 angegeben sein 

muss, ob das Produkt diese Funktionen aufweist, 

viii) eine Beschreibung der Produktfunktionalität enthalten, die 

anhand von Funktionen, die den Bedürfnissen von Menschen 

mit Behinderungen entsprechen, gemäß Nummer 2 bereitgestellt 

wird, wobei in der Beschreibung für jeden Punkt in Nummer2 

angegeben sein muss, ob das Produkt diese Funktionen aufweist, 

ix) eine Beschreibung der Soft- und Hardware-Schnittstelle des 

Produkts mit Hilfsmitteln enthalten, wobei die Beschreibung 

auch eine Liste derjenigen Hilfsmittel enthält, die zusammen mit 

dem Produkt getestet wurden. 
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2. Gestaltung von Benutzerschnittstelle und Funktionalität 

Das Produkt – einschließlich seiner Benutzerschnittstelle – muss in seinen 

Bestandteilen und Funktionen Merkmale aufweisen, die es für Menschen mit 

Behinderungen möglich machen, auf das Produkt zuzugreifen, es wahrzunehmen, 

zu bedienen, zu verstehen und zu regeln, indem Folgendes gewährleistet ist: 

a) Wenn das Produkt Kommunikation, einschließlich zwischenmenschlicher 

Kommunikation, Bedienung, Information, Steuerung und Orientierung 

ermöglicht, muss es dies über mehr als einen sensorischen Kanal tun; das 

schließt auch die Bereitstellung von Alternativen zu visuellen, auditiven, 

gesprochenen und taktilen Elementen ein; 

b) wenn gesprochene Sprache verwendet wird, müssen für die 

Kommunikation, Bedienung, Steuerung und Orientierung Alternativen 

zur gesprochenen und stimmlichen Eingabe zur Verfügung stehen; 

c) wenn visuelle Elemente verwendet werden, müssen für die 

Kommunikation, Information und Bedienung sowie zur Gewährleistung 

der Interoperabilität mit Programmen und Hilfsmitteln zur Navigation in 

der Schnittstelle eine flexible Einstellung der Größe, der Helligkeit und 

des Kontrastes ermöglicht werden; 

d) wenn mittels Farben Informationen mitgeteilt werden, über eine 

Handlung informiert wird, zu einer Reaktion aufgefordert wird oder 

Elemente identifiziert werden, müssen Alternativen zu Farben zur 

Verfügung stehen; 

e) wenn mittels hörbarer Signale Informationen mitgeteilt werden, über eine 

Handlung informiert wird, zu einer Reaktion aufgefordert wird oder 

Elemente identifiziert werden, müssen Alternativen zu hörbaren Signalen 

zur Verfügung stehen; 
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f) wenn visuelle Elemente verwendet werden, müssen flexible Möglichkeiten 

für die Verbesserung der visuellen Schärfe zur Verfügung stehen; 

g) wenn Audio-Elemente verwendet werden, muss der Nutzer die Lautstärke 

und Geschwindigkeit regeln können, und es müssen erweiterte 

Audiofunktionen, wie die Verringerung von störenden Audiosignalen von 

Geräten in der Umgebung und auditive Klarheit, zur Verfügung stehen; 

h) wenn das Produkt manuell bedient und gesteuert werden muss, müssen 

sequenzielle Steuerung und Alternativen zur feinmotorischen Steuerung 

zur Verfügung stehen, ist eine gleichzeitige Steuerung mit Handgriffen zu 

vermeiden und sind taktil erkennbare Teile zu verwenden; 

i) Bedienungsformen, die eine übertrieben große Reichweite und große 

Kraftanstrengungen erfordern, sind zu vermeiden; 

j) das Auslösen fotosensitiver Anfälle ist zu vermeiden; 

k) bei Nutzung der Barrierefreiheitsfunktionen muss die Privatsphäre der 

Nutzer geschützt werden; 

l) es müssen Alternativen zur biometrischen Identifizierung und Steuerung 

angeboten werden; 

m) die Konsistenz der Funktionalitäten muss gewahrt werden, und es muss 

ausreichend Zeit und eine flexible Zeitmenge für die Interaktionen zur 

Verfügung stehen; 

n) das Produkt muss Software und Hardware für Schnittstellen zu den 

assistiven Technologien aufweisen; 
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o) das Produkt erfüllt die folgenden branchenspezifischen Anforderungen: 

i) Selbstbedienungsterminals 

– sind mit Sprachausgabetechnologie ausgestattet, 

– müssen die Benutzung von Einzel-Kopfhörern 

ermöglichen, 

– müssen den Nutzer, wenn eine zeitlich begrenzte 

Eingabe erforderlich ist, über mehr als einen 

sensorischen Kanal darauf hinweisen, 

– müssen die Verlängerung der gegebenen Zeit 

ermöglichen, 

– müssen, wenn sie mit Tasten und Bedienelementen 

ausgestattet sind, so gestaltet sein, dass zwischen Tasten 

und Bedienelementen ausreichender Kontrast besteht 

und diese taktil erkennbar sind, 

– dürfen keine Aktivierung von 

Barrierefreiheitsfunktionen erfordern, damit der 

Terminal von einem Nutzer, der auf entsprechende 

Funktionen angewiesen ist, eingeschaltet werden kann, 

– müssen, wenn Audiosignale oder akustische Signale 

verwendet werden, Audiosignale oder akustische Signale 

verwenden, die mit auf Unionsebene verfügbaren 

Hilfsmitteln und Technologien, etwa mit 

Hörhilfetechnik (z. B. Hörgeräten, Telefonspulen, 

Cochlea-Implantaten und technischen Hörhilfen), 

kompatibel sind; 

ii) E-Book-Lesegeräte sind mit Sprachausgabetechnologie (TTS) 

ausgestattet; 

 

iii) Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die 

zur Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste 

eingesetzt werden, 
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– müssen, wenn sie zusätzlich zu Sprache auch Text 

verwenden, die Verarbeitung von Text in Echtzeit und 

eine hohe Wiedergabequalität von Audiodaten 

unterstützen, 

– müssen, wenn sie zusätzlich zu Text und Sprache oder 

in Kombination damit auch Video verwenden, die 

Abwicklung von Gesamtgesprächsdiensten unterstützen, 

einschließlich synchronisierter Sprache, Text in Echtzeit 

und Video mit einer Bildauflösung, die die 

Verständigung über Gebärdensprache ermöglicht, 

– müssen eine effektive drahtlose Verbindung zu 

Hörhilfetechnik sicherstellen, 

– müssen so gestaltet sein, dass keine Interferenzen mit 

Hilfsmitteln auftreten. 

iv) Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die 

für den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet 

werden, müssen Menschen mit Behinderungen die 

Barrierefreiheitskomponenten bereitstellen, die der Anbieter 

audiovisueller Mediendienste für den Benutzerzugang, die 

Auswahl von Optionen, die Steuerung, die Personalisierung und 

die Übertragung an Hilfsmittel zur Verfügung stellt. 

3. Unterstützungsdienste: 

Wenn Unterstützungsdienste (Help-Desk, Call-Center, technische Unterstützung, 

Relaisdienste und Einweisungsdienste) verfügbar sind, stellen sie Informationen 

über die Barrierefreiheit und die Kompatibilität des Produkts mit assistiven 

Technologien mit barrierefreien Kommunikationsmitteln bereit. 
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ABSCHNITT II: BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN IN BEZUG AUF DIE  

PRODUKTE GEMÄSS ARTIKEL 2 ABSATZ 1, MIT AUSNAHME VON 

SELBSTBEDIENUNGSTERMINALS GEMÄẞ ARTIKEL 2 ABSATZ 1 BUCHSTABE b 

Zusätzlich zu Anforderungen des Abschnitts I sind die Verpackung und die Anleitungen 

der unter diesen Abschnitt fallenden Produkte im Hinblick auf eine möglichst starke 

voraussichtliche Nutzung durch Menschen mit Behinderungen so zugänglich zu machen, 

dass sie barrierefrei sind. Dies bedeutet, dass 

a) die Produktverpackung mit den entsprechenden Informationen (beispielsweise zum 

Öffnen, zum Schließen, zur Verwendung, zur Entsorgung), einschließlich – sofern 

bereitgestellt – Informationen über die Barrierefreiheitsmerkmale des Produkts, 

barrierefrei sein müssen, wobei die Informationen nach Möglichkeit auf der 

Verpackung angebracht werden; 

b) die Anleitungen für Installation und Wartung, Lagerung und Entsorgung, die nicht 

auf dem Produkt selbst angebracht sind, sondern auf anderem Wege, 

beispielsweise über eine Website, bereitgestellt werden, bei Inverkehrbringen 

öffentlich zugänglich sein und den folgenden Anforderungen genügen müssen: 

i) Sie werden über mehr als einen sensorischen Kanal zur Verfügung 

gestellt, 

ii) sie werden in verständlicher Weise dargestellt, 

iii) sie werden den Nutzern auf eine Weise dargestellt, die sie wahrnehmen 

können, 

iv) sie werden in einer Schriftart mit angemessener Schriftgröße und 

geeigneter Schriftform unter Berücksichtigung der vorhersehbaren 

Nutzungsbedingungen und mit ausreichendem Kontrast sowie 

anpassbarem Abstand zwischen den Buchstaben, Zeilen und Absätzen 

dargestellt, 

v) der Inhalt der Anleitungen wird in Textformaten zur Verfügung gestellt, die 

sich zum Generieren alternativer assistiver Formate eignen, die in 

unterschiedlicher Form dargestellt werden und über mehr als einen 

sensorischen Kanal wahrgenommen werden können, und 
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vi) es wird eine alternative Darstellung des Inhalts angeboten, wenn 

Elemente mit Nicht-Text-Inhalten enthalten sind. 

▌  

ABSCHNITT III: ALLGEMEINE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR 

ALLE DIENSTLEISTUNGEN, DIE GEMÄẞ ARTIKEL 2 ABSATZ 2 UNTER DIESE 

RICHTLINIE FALLEN 

▌ Damit die Dienstleistungen so erbracht werden, dass ▌ Menschen mit Behinderungen sie 

voraussichtlich maximal nutzen, 

a) muss die Barrierefreiheit der zur Erbringung der Dienstleistung verwendeten 

Produkte gemäß Abschnitt I dieses Anhangs und gegebenenfalls Abschnitt II 

dieses Anhangs gewährleistet sein; 

▌  

b) muss die Bereitstellung von Informationen über die Funktionsweise der 

Dienstleistung sowie – für den Fall, dass für die Erbringung der Dienstleistung 

Produkte verwendet werden – die Bereitstellung von Informationen über deren 

Verbindung zu diesen Produkten sowie über deren Barrierefreiheitsmerkmale und 

deren Interoperabilität mit Hilfsmitteln und -einrichtungen folgenden 

Anforderungen genügen: 

i) Die Informationen werden über mehr als einen sensorischen Kanal 

bereitgestellt, 

ii) sie werden in verständlicher Weise dargestellt, 

iii) sie werden den Nutzern auf eine Weise dargestellt, die sie wahrnehmen 

können, 

iv) der Informationsinhalt wird in Textformaten zur Verfügung gestellt, die 

sich zum Generieren alternativer assistiver Formate eignen, die von 

Nutzern in unterschiedlicher Form dargestellt werden und über mehr als 

einen sensorischen Kanal wahrgenommen werden können, 

v) sie werden in einer Schriftart mit angemessener Schriftgröße und 

geeigneter Schriftform unter Berücksichtigung der vorhersehbaren 

Nutzungsbedingungen und mit ausreichendem Kontrast sowie 
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anpassbarem Abstand zwischen den Buchstaben, Zeilen und Absätzen 

dargestellt, 
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vi) es wird eine alternative Darstellung des Inhalts angeboten, wenn 

Elemente mit Nicht-Text-Inhalten enthalten sind, und 

vii) die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen elektronischen 

Informationen ▌ werden auf kohärente und angemessene Weise 

bereitgestellt, indem sie wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und 

robust gestaltet werden; 

c) müssen Websites einschließlich der zugehörigen Online-Anwendungen und auf 

Mobilgeräten angebotenen Dienstleistungen, einschließlich mobiler Apps, auf 

kohärente und angemessene Weise wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und 

robust gestaltet werden; 

d) müssen, wenn Unterstützungsdienste (Help-Desk, Call-Center, technische 

Unterstützung, Relaisdienste und Einweisungsdienste) verfügbar sind, 

Informationen über die Barrierefreiheit und die Kompatibilität des Produkts 

mit assistiven Technologien mit barrierefreien Kommunikationsmitteln 

bereitgestellt werden. 

www.parlament.gv.at



 

 120 

ABSCHNITT IV: ZUSÄTZLICHE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR 

BESTIMMTE DIENSTLEISTUNGEN: 

Damit Dienstleistungen so erbracht werden, dass Menschen mit Behinderungen sie 

voraussichtlich maximal nutzen, müssen für die Ausführung der Dienstleistungen 

Funktionen, Vorgehensweisen, Strategien und Verfahren sowie Änderungen vorgesehen 

sein, die eine Anpassung an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 

ermöglichen und die Interoperabilität mit assistiven Technologien gewährleisten: 

a) bei elektronischen Kommunikationsdiensten einschließlich der in Artikel 109 

Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/1972 genannten Notrufe: 

i). Bereitstellung von Text in Echtzeit zusätzlich zur Sprachkommunikation; 

ii) wenn Video bereitgestellt wird, zusätzlich zur Sprache Bereitstellung von 

Gesamtgesprächsdiensten; 

iii) Gewährleistung, dass Notrufkommunikation über Sprache, Text 

(einschließlich Text in Echtzeit) synchronisiert ist und – sofern Video 

bereitgestellt wird – auch als Gesamtgesprächsdienst synchronisiert ist 

und von den Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste an die am 

besten geeignete Notrufabfragestelle übermittelt wird; 

b) bei Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen: 

i). Bereitstellung elektronischer Programmführer (EPG), die wahrnehmbar, 

bedienbar, verständlich und robust sind und Informationen über die 

Verfügbarkeit von Barrierefreiheit bereitstellen; 

ii). Gewährleistung, dass die Barrierefreiheitskomponenten (Zugangsdienste) 

der audiovisuellen Mediendienste wie Untertitel für Gehörlose und 

Schwerhörige, Audiodeskription, gesprochene Untertitel und 

Gebärdensprachdolmetschung, vollständig, in für eine korrekte Anzeige 

angemessener Qualität und audio- und videosynchronisiert gesendet 

werden und dem Nutzer ermöglichen, ihre Anzeige und Verwendung 

selbst zu regeln; 
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c) bei Personenbeförderungsdiensten im Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr, 

ausgenommen Stadt- und Vorortverkehrsdienste sowie Regionalverkehrsdienste: 

i). Gewährleistung der Bereitstellung von Informationen über die 

Barrierefreiheit der Verkehrsmittel, der umliegenden Infrastruktur und 

Gebäude und über die Unterstützung für Menschen mit Behinderungen; 

ii). Gewährleistung der Bereitstellung von Informationen über intelligente 

Ticketterminals (für die elektronische Reservierung und Buchung von 

Fahrausweisen usw.), Reiseinformationen in Echtzeit (Fahrpläne, 

Informationen über Verkehrsstörungen, Anschlüsse, die Weiterreise mit 

anderen Verkehrsmitteln usw.) und zusätzliche Informationen zu den 

Dienstleistungen (die personelle Ausstattung von Bahnhöfen, defekte 

Aufzüge oder vorübergehend nicht verfügbare Dienstleistungen usw.); 

d) bei Stadt- und Vorortverkehrsdienste sowie Regionalverkehrsdiensten: 

Gewährleistung der Barrierefreiheit der zur Erbringung der Dienstleistung 

verwendeten Selbstbedienungsterminals gemäß Abschnitt I dieses Anhangs; 

e) bei Bankdienstleistungen für Verbraucher: 

i). Bereitstellung von Identifizierungsmethoden, elektronischen Signaturen, 

Sicherheit und Zahlungsdiensten, die wahrnehmbar, bedienbar, verständlich 

und robust sind; 

ii). Gewährleistung, dass die Informationen verständlich sind und ihr 

Schwierigkeitsgrad nicht über dem Sprachniveau B2 (Höhere Mittelstufe) 

des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERR) 

des Europarats liegt. 

f) bei E-Books: 

i) sofern sie neben Text auch Audio-Inhalte enthalten, Gewährleistung der 

synchronisierten Bereitstellung von Text- und Audio-Inhalten; 

ii) Gewährleistung, dass die ordnungsgemäße Funktionsweise assistiver 

Technologien nicht durch die digitalen Dateien des E-Books verhindert 

wird; 
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iii) Gewährleistung des Zugangs zu Inhalten, der Navigation im Dateiinhalt 

und des Layouts einschließlich dynamischer Layouts sowie Bereitstellung 

der Struktur, Flexibilität und Wahlfreiheit bei der Darstellung der Inhalte; 

iv) Ermöglichung alternativer Wiedergabearten für den Inhalt und 

Interoperabilität des Inhalts mit vielfältigen assistiven Technologien in 

wahrnehmbarer, verständlicher, bedienbarer und robuster Weise; 

v) Gewährleistung der Auffindbarkeit der Barrierefreiheitsmerkmale durch 

Bereitstellung von Informationen in Form von Metadaten; 

vi) Gewährleistung, dass Barrierefreiheitsfunktionen nicht durch den digitalen 

Urheberrechtsschutz blockiert werden; 

g) bei Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr (E-Commerce): 

i) Bereitstellung der Informationen zur Barrierefreiheit der zum Verkauf 

stehenden Produkte und Dienstleistungen, wenn diese Informationen vom 

verantwortlichen Wirtschaftsakteur zur Verfügung gestellt werden; 

ii). Gewährleistung der Barrierefreiheit der Identifizierungs-, Sicherheits- und 

Zahlungsfunktionen, wenn diese nicht in Form eines Produkts, sondern im 

Rahmen einer Dienstleistung bereitgestellt werden, durch deren 

wahrnehmbare, bedienbare, verständliche und robuste Gestaltung; 

iii) Bereitstellung von Identifizierungsmethoden, elektronischen Signaturen und 

Zahlungsdiensten, die wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust 

sind; 
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ABSCHNITT V: SPEZIFISCHE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN IM 

ZUSAMMENHANG MIT DER BEANTWORTUNG VON AN DIE EINHEITLICHE 

EUROPÄISCHE NOTRUFNUMMER 112 GERICHTETEN NOTRUFEN DURCH DIE 

AM BESTEN GEEIGNETE NOTRUFABFRAGESTELLE: 

Damit Menschen mit Behinderungen die einheitliche europäische Notrufnummer 112 

voraussichtlich maximal nutzen, müssen für die Beantwortung von an sie gerichteten 

Notrufen durch die am besten geeignete Notrufabfragestelle Funktionen, Vorgehensweisen, 

Strategien und Verfahren sowie Änderungen vorgesehen sein, die eine Anpassung an die 

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ermöglichen. 

An die einheitliche europäische Notrufnummer 112 gerichtete Notrufe werden angemessen 

beantwortet, in der Weise, die der Organisation der nationalen Notrufdienste am besten 

entspricht, durch die am besten geeignete Notrufabfragestelle unter Verwendung derselben 

Kommunikationsmittel wie für den Eingang des Notrufs, insbesondere durch 

synchronisierte Sprache und Text (einschließlich Text in Echtzeit) oder – sofern Video 

bereitgestellt wird – durch Sprache, Text (einschließlich Text in Echtzeit) und Video, die 

als Gesamtgesprächsdienst synchronisiert werden. 
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ABSCHNITT VI: BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR MERKMALE, 

BESTANDTEILE ODER FUNKTIONEN VON PRODUKTEN UND 

DIENSTLEISTUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 24 ABSATZ 2 

Damit die Erfüllung der in anderen Rechtsakten der Union enthaltenen einschlägigen 

Verpflichtungen in Bezug auf Merkmale, Bestandteile oder Funktionen von Produkten 

und Dienstleistungen vorausgesetzt werden kann, ist Folgendes erforderlich: 

1. Produkte: 

a) Die Barrierefreiheit der Informationen über die Funktionsweise und die 

Barrierefreiheitsmerkmale von Produkten entspricht den jeweiligen 

Elementen in Abschnitt I Nummer 1 dieses Anhangs, insbesondere 

Informationen zur Nutzung des Produkts auf dem Produkt selbst und 

Anleitungen für die Nutzung des Produkts, die nicht auf dem Produkt 

selbst angegeben sind, sondern durch die Nutzung des Produkts oder auf 

anderem Wege, beispielsweise über eine Website, bereitgestellt werden. 

b) Die Barrierefreiheit der Merkmale, Bestandteile und Funktionen der 

Benutzerschnittstelle und Funktionalität der Produkte entspricht den 

jeweiligen Barrierefreiheitsanforderungen für diese 

Benutzerschnittstellen und Funktionalitäten gemäß Abschnitt I 

Nummer 2 dieses Anhangs. 

c) Die Barrierefreiheit der Verpackung, einschließlich der entsprechenden 

Informationen und der Anleitungen für Installation und Wartung, 

Lagerung und Entsorgung, die nicht auf dem Produkt selbst angebracht 

sind, sondern auf anderem Wege, beispielsweise über eine Website, 

bereitgestellt werden, ausgenommen bei Selbstbedienungsterminals, 

entspricht den jeweiligen Barrierefreiheitsanforderungen gemäß 

Abschnitt II dieses Anhangs. 
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2. Dienstleistungen: 

Die Barrierefreiheit der Merkmale, Bestandteile und Funktionen von 

Dienstleistungen entspricht den jeweiligen Barrierefreiheitsanforderungen für 

diese Merkmale, Bestandteile und Funktionen gemäß den 

dienstleistungsbezogenen Abschnitten dieses Anhangs. 
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ABSCHNITT VII: ANFORDERUNGEN AN DIE FUNKTIONALITÄT 

Wenn sich die in den Abschnitten I bis VI des Anhangs festgelegten 

Barrierefreiheitsanforderungen nicht auf eine oder mehrere die Gestaltung und 

Herstellung von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistungen betreffende 

Funktion(en) beziehen, werden diese Funktionen oder Mittel im Interesse einer möglichst 

starken voraussichtlichen Nutzung durch Menschen mit Behinderungen durch Erfüllung 

der diesbezüglichen Anforderungen an die Funktionalität barrierefrei gestaltet. 

Als Alternative zu einer oder mehreren speziellen technischen Anforderung(en) dürfen 

diese Anforderungen an die Funktionalität nur verwendet werden, wenn in den 

Barrierefreiheitsanforderungen auf sie verwiesen wird, und nur dann, wenn ihre 

Anwendung den Barrierefreiheitsanforderungen entspricht und sie feststellt, dass die 

Gestaltung und Herstellung der Produkte und die Erbringung der Dienstleistungen bei der 

voraussichtlichen Nutzung durch Menschen mit Behinderungen zu einer gleichwertigen 

oder besseren Barrierefreiheit führt. 

a) Nutzung bei fehlendem Sehvermögen 

Wenn das Produkt oder die Dienstleistung visuelle Bedienungsformen bietet, muss 

mindestens eine Bedienungsform vorhanden sein, die kein Sehvermögen 

erfordert. 

b) Nutzung mit eingeschränktem Sehvermögen 

Wenn das Produkt oder die Dienstleistung visuelle Bedienungsformen bietet, muss 

mindestens eine Bedienungsform vorhanden sein, die die Nutzung bei 

eingeschränktem Sehvermögen ermöglicht. 

c) Nutzung bei fehlendem Farbunterscheidungsvermögen 

Wenn das Produkt oder die Dienstleistung visuelle Bedienungsformen bietet, muss 

mindestens eine Bedienungsform vorhanden sein, die keine Farbunterscheidung 

erfordert. 
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d) Nutzung bei fehlendem Hörvermögen 

Wenn das Produkt oder die Dienstleistung auditive Bedienungsformen bietet, 

muss mindestens eine Bedienungsform vorhanden sein, die kein Hörvermögen 

erfordert. 

e) Nutzung mit eingeschränktem Hörvermögen 

Wenn das Produkt oder die Dienstleistung auditive Bedienungsformen bietet, 

muss mindestens eine Bedienungsform mit erweiterten Audiofunktionen 

vorhanden sein, die die Nutzung bei eingeschränktem Hörvermögen ermöglicht. 

f) Nutzung bei fehlendem Sprechvermögen 

Wenn für das Produkt oder die Dienstleistung eine stimmliche Eingabe des 

Nutzers erforderlich ist, muss mindestens eine Bedienungsform vorhanden sein, 

die keine stimmliche Eingabe erfordert. Als stimmliche Eingabe gelten auch orale 

Laute wie Sprechen, Pfeifen oder Schnalzen. 

g) Nutzung bei eingeschränkten manuell-motorischen Fähigkeiten oder 

eingeschränkter Kraft 

Wenn das Produkt oder die Dienstleistung manuell bedient werden muss, muss 

mindestens eine Bedienungsform vorhanden sein, die die Nutzung mithilfe 

anderer Bedienungsformen ermöglicht, die keine feinmotorische Steuerung und 

Bedienung, Handmuskelkraft oder gleichzeitige Bedienung von mehr als einem 

Bedienelement erfordern. 

h) Nutzung bei eingeschränkter Reichweite 

Die Bedienelemente des Produkts müssen sich in der Reichweite aller Nutzer 

befinden. Wenn das Produkt oder die Dienstleistung manuelle Bedienungsformen 

bietet, muss mindestens eine Bedienungsform vorhanden sein, die die Bedienung 

bei eingeschränkter Reichweite und Kraft ermöglicht. 
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i) Minimierung der Gefahr, dass ein fotosensitiver Anfall ausgelöst wird 

Wenn das Produkt visuelle Bedienungsformen bietet, sind fotosensitive Anfälle 

auslösende Bedienungsformen zu vermeiden. 

j) Nutzung bei eingeschränkter Kognition 

Das Produkt oder die Dienstleistung muss mit mindestens einer Bedienungsform 

ausgestattet sein, die Funktionen umfasst, die die Nutzung erleichtern und 

vereinfachen. 

k) Datenschutz 

Wenn das Produkt oder die Dienstleistung Funktionen umfasst, die der 

Barrierefreiheit dienen, muss mindestens eine Bedienungsform vorhanden sein, 

mit der der Datenschutz der Nutzer bei Verwendung dieser 

Barrierefreiheitsfunktionen gewahrt ist. 

___________________ 
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ANHANG II 

INDIKATIVE UNVERBINDLICHE BEISPIELE MÖGLICHER LÖSUNGEN, DIE ZUR 
ERFÜLLUNG DER BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN IN ANHANG I 
BEITRAGEN 

ABSCHNITT I: 
BEISPIELE FÜR ALLGEMEINE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR ALLE  
PRODUKTE, DIE GEMÄẞ ARTIKEL 2 ABSATZ 1 UNTER DIESE RICHTLINIE FALLEN 
ANFORDERUNGEN IN 
ANHANG I ABSCHNITT I BEISPIELE 

1. Bereitstellung von Informationen 
a)  

i) 
  

Bereitstellung visueller und taktiler Informationen oder visueller und 
auditiver Informationen, aus denen hervorgeht, an welcher Stelle die Karte 
in ein Selbstbedienungsterminal einzuführen ist, sodass blinde Menschen 
und gehörlose Menschen den Terminal nutzen können. 

ii)  Konsequente bzw. klar und logisch strukturierte Verwendung derselben 
Begriffe, sodass Menschen, die eine geistige Beeinträchtigung haben, sie 
besser verstehen können. 

iii)  Bereitstellung von Informationen in Form taktiler Reliefdarstellungen oder 
in akustischer Form zusätzlich zu einem Warnhinweis, sodass blinde 
Menschen sie wahrnehmen können. 

iv)  Möglichkeit, dass Text für sehbehinderte Menschen lesbar ist. 

b) 

i)  Bereitstellung elektronischer Dateien, die über einen Computer mit 
Screenreader vorgelesen werden können, sodass blinde Menschen diese 
Informationen nutzen können. 

ii)  Konsequente bzw. klar und logisch strukturierte Verwendung derselben 
Begriffe, sodass Menschen, die eine geistige Beeinträchtigung haben, sie 
besser verstehen können. 

iii)  Bereitstellung einer Untertitelung von Anleitungsvideos. 

iv)  Möglichkeit, dass der Text für sehbehinderte Menschen lesbar ist. 

v)  Ausdruck in Braille-Schrift, damit blinde Menschen sie nutzen können. 

vi)  Ergänzung eines Schaubilds durch eine Textbeschreibung, in der die 
wichtigsten Elemente genannt oder zentrale Vorgänge beschrieben werden. 

vii)  Kein Beispiel angegeben 

viii)  Kein Beispiel angegeben 

ix)  Vorsehen einer Buchse und spezieller Software bei einem Geldautomaten, 
sodass ein Kopfhörer angeschlossen werden kann, über den der am 
Bildschirm angezeigte Text akustisch ausgegeben wird. 
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2. Benutzerschnittstelle und Funktionalität 

a)  Bereitstellung von Anweisungen in Form von gesprochener Sprache oder 
Texten oder einer Tastatur mit taktilen Markierungen, damit Blinde oder 
Hörgeschädigte mit dem Produkt in Interaktion treten können. 

b)  Bei einem Selbstbedienungsterminal mit gesprochenen Anweisungen zum 
Beispiel Darstellung der Anweisungen auch in Form von Texten oder 
Bildern, damit auch Gehörlose den Terminal bedienen können. 

c)  Möglichkeit, Text oder ein bestimmtes Piktogramm zu vergrößern oder den 
Kontrast zu erhöhen, sodass sehbehinderte Menschen die Informationen 
wahrnehmen können. 

d)  Wahl einer Option nicht nur durch Drücken der roten oder der grünen 
Taste, sondern schriftliche Angabe der Optionen auf den Tasten, damit 
auch farbenblinde Menschen diese Entscheidung treffen können. 

e)  Bei einem Computer nicht nur Ausgabe eines Fehlersignals, sondern auch 
schriftlicher oder bildlicher Hinweis auf den Fehler, damit Gehörlose 
verstehen können, dass ein Fehler vorliegt. 

f)  Möglichkeit, bei Darstellungen im Vordergrund den Kontrast zu erhöhen, 
damit sie von Menschen mit Sehschwäche erkannt werden können. 

g)  Möglichkeit, am Telefon die Lautstärke zu regeln und Interferenzen mit 
Hörgeräten zu reduzieren, damit das Telefon von Schwerhörigen verwendet 
werden kann. 

h)  Vorsehen, dass Touchscreen-Tasten größer dimensioniert und klar 
voneinander getrennt angeordnet sind, damit sie von Menschen, die unter 
einem Tremor leiden, bedient werden können. 

i) Sicherstellung, dass die Bedienung von Tasten keinen zu hohen 
Kraftaufwand erfordert, damit sie von motorisch eingeschränkten 
Menschen bedient werden können. 

j)  Verzicht auf flackernde Bilder, damit von fotosensitiven Anfällen betroffene 
Menschen nicht gefährdet werden. 

k)  Möglichkeit, Kopfhörer zu verwenden, wenn bei einem Geldautomaten 
Informationen in gesprochener Sprache bereitgestellt werden. 

l)  Möglichkeit für Nutzer, die ihre Hände nicht gebrauchen können, als 
Alternative zur Fingerabdruckidentifizierung zum Ver- und Entriegeln des 
Telefons ein Passwort zu verwenden. 

m)  Sicherstellung, dass die Software vorhersehbar reagiert, wenn ein 
bestimmter Vorgang durchgeführt wird, und Bereitstellung von genügend 
Zeit für die Eingabe eines Passworts, damit es von Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung leicht bedient werden kann. 
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n)  Anbieten eines Anschlusses für eine aktualisierbare Darstellung in Braille-
Schrift, damit blinde Menschen den Computer nutzen können. 

o)  Beispiele sektorspezifischer Anforderungen 

i)  Kein Beispiel angegeben 

ii) Kein Beispiel angegeben 

iii) Erster 
Gedankenstrich 

Vorsehen, dass ein Mobiltelefon Echtzeitgespräche verarbeiten können soll, 
damit schwerhörige Menschen Informationen interaktiv austauschen 
können. 

iii) Vierter 
Gedankenstrich 

Möglichkeit, dass gleichzeitig Video zur Darstellung von Zeichensprache 
und Text zum Verfassen einer Nachricht verwendet wird, damit zwei 
gehörlose Menschen miteinander oder mit hörenden Menschen 
kommunizieren können. 

iv) 
 

Sicherstellung, dass Untertitel für gehörlose Menschen über die Set-top-Box 
übertragen werden. 

3. Unterstützungsdienste Kein Beispiel angegeben 
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ABSCHNITT II: 

BEISPIELE FÜR BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR PRODUKTE GEMÄSS  
ARTIKEL 2 ABSATZ 1, MIT AUSNAHME VON SELBSTBEDIENUNGSTERMINALS GEMÄSS  
ARTIKEL 2 ABSATZ 1 BUCHSTABE b 

ANFORDERUNGEN IN 
ANHANG I 
ABSCHNITT II 
 

BEISPIELE 
 

Verpackung und Anleitungen von Produkten 

a)  Angabe auf der Verpackung, dass das Telefon mit 
Barrierefreiheitsfunktionen für Menschen mit Behinderungen ausgestattet 
ist. 

b) 

i)  Bereitstellung elektronischer Dateien, die über einen Computer mit 
Screenreader vorgelesen werden können, sodass blinde Menschen diese 
Informationen nutzen können. 

ii)  Konsequente bzw. klar und logisch strukturierte Verwendung derselben 
Begriffe, sodass Menschen, die eine geistige Beeinträchtigung haben, sie 
besser verstehen können. 

iii)  Bereitstellung von Informationen in Form taktiler Reliefdarstellungen oder 
in akustischer Form im Falle eines Warnhinweises, sodass blinde Menschen 
diese Warnung zur Kenntnis nehmen können. 

iv)  Vorsehen, dass der Text für sehbehinderte Menschen lesbar ist. 

v)  Ausdruck in Braille-Schrift, damit blinde Menschen sie lesen können. 

vi)  Ergänzung eines Schaubilds durch eine Textbeschreibung, in der die 
wichtigsten Elemente genannt oder zentrale Vorgänge beschrieben werden. 
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ABSCHNITT III: 

BEISPIELE FÜR ALLGEMEINE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR ALLE  
DIENSTLEISTUNGEN, DIE GEMÄSS ARTIKEL 2 ABSATZ 2 UNTER DIESE RICHTLINIE FALLEN 

ANFORDERUNGEN IN 
ANHANG I 
ABSCHNITT III 
 

BEISPIELE 
 

Erbringung von Dienstleistungen 

a)  Kein Beispiel angegeben 

b)  

i)  Bereitstellung elektronischer Dateien, die über einen Computer mit 
Screenreader vorgelesen werden können, sodass blinde Menschen diese 
Informationen nutzen können. 

ii)  Konsequente bzw. klar und logisch strukturierte Verwendung derselben 
Begriffe, sodass Menschen, die eine geistige Beeinträchtigung haben, sie 
besser verstehen können. 

iii)  Bereitstellung einer Untertitelung von Anleitungsvideos. 

iv)  Vorsehen des Ausdrucks einer Datei in Braille-Schrift, damit blinde 
Menschen sie nutzen können. 

v)  Vorsehen, dass der Text für sehbehinderte Menschen lesbar ist. 

vi)  Ergänzung eines Schaubilds durch eine Textbeschreibung, in der die 
wichtigsten Elemente genannt oder zentrale Vorgänge beschrieben werden. 

vii)  Vorsehen, dass Informationen über die Dienstleistung, die der 
Dienstleistungserbringer auf einem USB-Stick bereitstellt, barrierefrei sind. 

c)  Vorsehen, dass für Bilder eine Textbeschreibung bereitgestellt wird, über 
die Tastatur Zugang zum gesamten Funktionsumfang besteht, Nutzern 
genügend Zeit zum Lesen eingeräumt wird, Inhalte in vorhersehbarer Weise 
dargestellt werden und funktionieren und Kompatibilität mit assistiven 
Technologien hergestellt wird, sodass Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen die Möglichkeit haben, Websites zu lesen und mit ihnen zu 
interagieren. 

d)  Kein Beispiel angegeben 
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ABSCHNITT IV: 
BEISPIELE FÜR ZUSÄTZLICHE BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR BESTIMMTE  
DIENSTLEISTUNGEN 

ANFORDERUNGEN IN 
ANHANG I 
ABSCHNITT IV 

BEISPIELE 
 

Bestimmte Dienstleistungen 

a)  

i).  Vorsehen, dass ein schwerhöriger Mensch interaktiv und in Echtzeit einen 
Text verfassen und erhalten kann. 

ii).  Vorsehen, dass gehörlose Menschen miteinander in Gebärdensprache 
kommunizieren können. 

iii).  Vorsehen, dass sich Menschen mit einer Sprach- und Gehörschädigung, die 
sich für eine Kombination aus Text, Sprache und Video entscheiden, darauf 
verlassen können, dass die Nachricht über das Netz an einen Notrufdienst 
weitergeleitet wird. 

b)  

i).  Vorsehen, dass ein blinder Mensch Fernsehprogramme auswählen kann. 

ii).  Unterstützung von Optionen für die Aktivierung, Personalisierung und 
Anzeige von "Zugangsdiensten" wie Untertitel für Gehörlose und 
Schwerhörige, Audiodeskription, gesprochene Untertitel und 
Gebärdensprachdolmetschung durch die Bereitstellung von Möglichkeiten 
für die effektive drahtlose Verbindung mit Hörhilfetechnik oder durch die 
Bereitstellung von Bedienelementen, mit denen die Nutzer die 
"Zugangsdienste" für audiovisuelle Mediendienste auf derselben Ebene 
aktivieren können, auf der auch die primären Medienbedienelemente 
angesiedelt sind. 

c)  

i). Kein Beispiel angegeben 

ii).  Kein Beispiel angegeben 

d) Kein Beispiel angegeben 

e)  

i).  Vorsehen, dass die auf dem Bildschirm angezeigten Identifizierungs-
Dialogfelder Vorlesefunktionen unterstützen, sodass sie von blinden 
Menschen bedient werden können. 

ii).  Kein Beispiel angegeben 

f) 
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i) Vorsehen, dass ein Mensch mit Dyslexie den Text gleichzeitig lesen und 
hören kann. 

ii) Ermöglichung von Text und Audio in synchronisierter Form oder einer 
Transkription in aktualisierbarer Braille-Schrift. 

iii) Vorsehen, dass ein blinder Mensch auf das Inhaltsverzeichnis zugreifen und 
zu einem anderen Kapitel wechseln kann. 

iv) Kein Beispiel angegeben 

v) Sicherstellung, dass sich in der elektronischen Datei Informationen zu ihren 
Barrierefreiheitsmerkmalen befinden, damit sich Menschen mit 
Behinderungen darüber informieren können. 

vi)  Sicherstellung, dass keine Sperre vorliegt, zum Beispiel dass technische 
Schutzmechanismen, Urheberrechtsinformationen oder 
Interoperabilitätsprobleme nicht verhindern, dass Text durch die Hilfsmittel 
laut vorgelesen wird, sodass blinde Menschen das Buch lesen können. 

g)  

i).  Sicherstellung, dass die verfügbaren Informationen zu den 
Barrierefreiheitsmerkmalen eines Produkts nicht gelöscht werden. 

ii).  Vorsehen, dass die Benutzerschnittstelle von Zahlungsdiensten über 
Spracheingabe bedient werden kann, damit blinde Menschen selbstständig 
im Internet einkaufen können. 

iii) Vorsehen, dass die auf dem Bildschirm angezeigten Identifizierungs-
Dialogfelder Vorlesefunktionen unterstützen, sodass sie von blinden 
Menschen bedient werden können. 

 

  

  

_______________________ 
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ANHANG III 

BARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN FÜR DIE ZWECKE DES ARTIKELS 4 

ABSATZ 4 BETREFFEND DIE BAULICHE UMWELT, IN DER DIE UNTER DIESE 

RICHTLINIE FALLENDEN DIENSTLEISTUNGEN ERBRACHT WERDEN 

Die Barrierefreiheit der baulichen Umwelt gemäß Artikel 4 Absatz 4, in der eine 

Dienstleistung unter der Verantwortung des Dienstleistungserbringers, im Interesse einer 

möglichst starken voraussichtlichen selbstständigen Nutzung durch ▌Menschen mit 

Behinderungen erbracht wird, umfasst folgende Aspekte bei den öffentlich zugänglichen 

Bereichen: 

a) Nutzung zugehöriger Außenbereiche und -anlagen ▌; 

b) Gebäudezufahrten ▌; 

c) Nutzung von Eingängen; 

d) Nutzung von Pfaden für die horizontale Fortbewegung; 

e) Nutzung von Pfaden für die vertikale Fortbewegung; 

f) Nutzung von Räumen durch die Allgemeinheit; 

g) Nutzung von Ausrüstung und Anlagen, die für die Erbringung der Dienstleistung 

eingesetzt werden; 

h) Nutzung von Toiletten und Sanitäreinrichtungen; 

www.parlament.gv.at



 

 137 

i) Nutzung von Ausgängen, Fluchtwegen und Notfallkonzepten; 

j) Kommunikation und Orientierung über mehr als einen sensorischen Kanal; 

k) Nutzung von Einrichtungen und Gebäuden für ihren vorhersehbaren Zweck; 

l) Schutz vor Umweltgefahren inner- und außerhalb von Gebäuden. 

_____________________ 

▌
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ANHANG IV 

KONFORMITÄTSBEWERTUNGSVERFAHREN – PRODUKTE 

1. Interne Fertigungskontrolle 

▌Bei der internen Fertigungskontrolle handelt es sich um das 

Konformitätsbewertungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den Nummern 2, 3 

und 4 dieses Anhangs genannten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und auf 

eigene Verantwortung erklärt, dass die betreffenden Produkte ▌den einschlägigen 

Anforderungen dieser Richtlinie genügen. 

2. Technische Dokumentation 

Der Hersteller erstellt die technische Dokumentation. Anhand der technischen 

Dokumentation muss es möglich sein, die Übereinstimmung des Produkts mit den 

einschlägigen Barrierefreiheitsanforderungen gemäß Artikel 4 zu bewerten und – wenn 

sich der Hersteller auf Artikel 14 gestützt hat – nachzuweisen, dass die einschlägigen 

Barrierefreiheitsanforderungen eine grundlegende Veränderung oder eine 

unverhältnismäßige Belastung bedeuten würden. In der technischen Dokumentation 

sind nur die geltenden Anforderungen aufzuführen und die Gestaltung, die Herstellung 

und der Betrieb des Produkts zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang 

sind. 

Die technische Dokumentation enthält gegebenenfalls zumindest folgende Elemente: 

a) eine allgemeine Beschreibung des Produkts; 
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b) eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen und technischen 

Spezifikationen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht wurden, vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, und 

eine Beschreibung, mit welchen Lösungen den einschlägigen 

Barrierefreiheitsanforderungen gemäß Artikel 4 in den Punkten entsprochen 

wurde, in denen diese harmonisierten Normen oder technischen Spezifikationen 

nicht angewandt wurden; im Fall von teilweise angewendeten harmonisierten 

Normen oder technischen Spezifikationen werden die Teile, die angewandt 

wurden, in der technischen Dokumentation angegeben. 

3. Herstellung 

Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess und 

seine Überwachung die Übereinstimmung der Produkte mit der in Nummer 2 dieses 

Anhangs genannten technischen Dokumentation und mit den 

Barrierefreiheitsanforderungen dieser Richtlinie gewährleisten. 

▌ 

4. CE-Kennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

4.1 Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Produkt, das den geltenden 

Anforderungen dieser Richtlinie genügt, die in dieser Richtlinie genannte CE-

Kennzeichnung an. 

4.2 Der Hersteller stellt für ein Produktmuster eine schriftliche EU-

Konformitätserklärung aus. Aus der EU-Konformitätserklärung muss 

hervorgehen, für welches Produkt sie ausgestellt wurde. 

Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf 

Verlangen zur Verfügung gestellt. 
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5. Bevollmächtigter 

Die in Nummer 4 genannten Verpflichtungen des Herstellers können von seinem 

Bevollmächtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfüllt werden, 

falls sie im Auftrag festgelegt sind. 

____________________ 

▌ 
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ANHANG V 

INFORMATIONEN ÜBER DIENSTLEISTUNGEN, DIE 

DENBARRIEREFREIHEITSANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN 

1. Der Dienstleistungserbringer gibt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 

einem ähnlichen Dokument an, wie die Dienstleistung die 

Barrierefreiheitsanforderungen gemäß Artikel 4 erfüllt. Die entsprechenden 

Informationen umfassen eine Beschreibung der geltenden Anforderungen und 

decken – soweit für die Bewertung von Belang – die Gestaltung und die 

Durchführung der Dienstleistung ab. Neben den Anforderungen an die 

Verbraucherinformation gemäß der Richtlinie 2011/83/EU ▌enthalten die 

Informationen gegebenenfalls zumindest folgende Elemente: 

a) eine allgemeine Beschreibung der Dienstleistung in einem barrierefreien 

Format; 

b) Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Durchführung 

der Dienstleistung erforderlich sind; 

c) eine Beschreibung, wie die Dienstleistung die einschlägigen in Anhang I 

aufgeführten Barrierefreiheitsanforderungen erfüllt. 

2. Um den Anforderungen gemäß Nummer 1 dieses Anhangs zu entsprechen, kann der 

Dienstleistungserbringer die harmonisierten Normen und technische 

Spezifikationen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht wurden, vollständig oder in Teilen anwenden. 

3. Der Dienstleistungserbringer legt Informationen vor, die belegen, dass bei der 

Dienstleistungserbringung und ihrer Überwachung gewährleistet wird, dass die 

Dienstleistung die Anforderungen gemäß Nummer 1 dieses Anhangs und die 

anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt. 

_________________________ 
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ANHANG VI 

KRITERIEN ZUR BEURTEILUNG DER UNVERHÄLTNISMÄẞIGEN BELASTUNG 

Kriterien zur Vornahme und Dokumentation der Beurteilung: 

1. Verhältnis der mit der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen 

verbundenen Nettokosten zu den Gesamtkosten (Betriebs- und 

Investitionsausgaben) der Herstellung, des Vertriebs oder der Einfuhr des 

Produkts bzw. der Erbringung der Dienstleistung für die Wirtschaftsakteure. 

Kriterien zur Beurteilung der mit der Einhaltung der 

Barrierefreiheitsanforderungen verbundenen Nettokosten: 

a) Kriterien in Bezug auf einmalige Organisationskosten, die in die 

Beurteilung einzubeziehen sind: 

i  Kosten für zusätzliches Personal mit Fachkenntnissen im 

Bereich Barrierefreiheit; 

ii  Kosten im Zusammenhang mit der Ausbildung von Personal und 

dem Erwerb von Kompetenzen im Bereich Barrierefreiheit; 

iii  Kosten für die Entwicklung eines neuen Prozesses zur 

Einbeziehung der Barrierefreiheit in die Produktentwicklung 

bzw. die Erbringung von Dienstleistungen; 

iv  Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Leitfäden 

zur Barrierefreiheit; 

v) einmalige Kosten, um sich mit der Rechtslage zur 

Barrierefreiheit vertraut zu machen; 

b) Kriterien in Bezug auf laufende Kosten für Produktion und Entwicklung, 

die in die Beurteilung einzubeziehen sind: 

i) Kosten im Zusammenhang mit der Planung und Auslegung von 

Barrierefreiheitsfunktionen des Produkts bzw. der 

Dienstleistung; 

ii) im Rahmen der Produktionsprozesse entstehende Kosten; 

iii) Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung des Produkts oder 

der Dienstleistung unter dem Aspekt der Barrierefreiheit; 
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iv) Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung der 

Dokumentation. 
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2. Die geschätzten Kosten und Vorteile für die Wirtschaftsakteure, einschließlich 

Produktionsprozessen und Investitionen, im Verhältnis zu dem geschätzten 

Nutzen für Menschen mit Behinderungen, wobei die Anzahl der Nutzungen und 

die Nutzungshäufigkeit des betreffenden Produkts bzw. der betreffenden 

Dienstleistung zu berücksichtigen sind. 

3. Verhältnis der mit der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen 

verbundenen Nettokosten zum Nettoumsatz des Wirtschaftsakteurs. 

Kriterien zur Beurteilung der der mit der Einhaltung der 

Barrierefreiheitsanforderungen verbundenen Nettokosten: 

a) Kriterien in Bezug auf einmalige Organisationskosten, die in die 

Beurteilung einzubeziehen sind: 

i) Kosten für zusätzliches Personal mit Fachkenntnissen im 

Bereich Barrierefreiheit; 

ii) Kosten im Zusammenhang mit der Ausbildung von Personal und 

dem Erwerb von Kompetenzen im Bereich Barrierefreiheit; 

iii) Kosten für die Entwicklung eines neuen Prozesses zur 

Einbeziehung der Barrierefreiheit in die Produktentwicklung 

bzw. die Erbringung von Dienstleistungen; 

iv) Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Leitfäden 

zur Barrierefreiheit; 

v) einmalige Kosten, um sich mit der Rechtslage zur 

Barrierefreiheit vertraut zu machen; 

b) Kriterien in Bezug auf laufende Kosten für Produktion und Entwicklung, 

die in die Beurteilung einzubeziehen sind: 

i) Kosten im Zusammenhang mit der Planung und Auslegung von 

Barrierefreiheitsfunktionen des Produkts bzw. der 

Dienstleistung; 

ii) im Rahmen der Produktionsprozesse entstehende Kosten; 

iii) Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung des Produkts oder 

der Dienstleistung unter dem Aspekt der Barrierefreiheit; 

iv) Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung der 

Dokumentation. 
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__________________ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0174 
Visa-Informationssystem ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, der Verordnung (EG) Nr. 810/2009, der 
Verordnung (EU) 2017/2226, der Verordnung (EU) 2016/399, der Verordnung (EU) 
2018/XX [Interoperabilitäts-Verordnung] und der Entscheidung 2004/512/EG sowie zur 
Aufhebung des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 
2018/0152(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0302),  

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 2, Artikel 77 Absatz 2 
Buchstaben a, b, d und e, Artikel 78 Absatz 2 Buchstaben d, e und g, Artikel 79 
Absatz 2 Buchstaben c 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 (C8-0185/2018), 

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

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0078/2019), 

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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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vorschlag für Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 767/2008, der Verordnung (EG) Nr. 
810/2009, der Verordnung (EU) 
2017/2226, der Verordnung (EU) 
2016/399, der Verordnung (EU) 2018/XX 
[Interoperabilitäts-Verordnung] und der 
Entscheidung 2004/512/EG sowie zur 
Aufhebung des Beschlusses 2008/633/JI 
des Rates 

zur Reform des Visa-Informationssystems 
durch die Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 767/2008, der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009, der Verordnung (EU) 
2017/2226, der Verordnung (EU) 2016/399 
und der Verordnung (EU) 2018/XX 
[Interoperabilitäts-Verordnung] sowie 
durch die Aufhebung der Entscheidung 
2004/512/EG und des Beschlusses 
2008/633/JI des Rates 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das Visa-Informationssystem (VIS) 
wurde mit Entscheidung 2004/512/EG des 
Rates41 als technische Lösung für den 
Austausch von Visa-Daten zwischen den 
Mitgliedstaaten eingerichtet. Zweck, 
Funktionen und Zuständigkeiten in Bezug 
auf das VIS sowie die Bedingungen und 
Verfahren für den Datenaustausch 
zwischen Mitgliedstaaten über Visa für 
einen kurzfristigen Aufenthalt sind in der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates42 
geregelt, mit der die Prüfung von Anträgen 
auf Erteilung solcher Visa und die damit 
verbundenen Entscheidungen erleichtert 
werden sollen. Die Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates43 regelt die Erfassung 
biometrischer Identifikatoren im VIS. Der 

(1) Das Visa-Informationssystem (VIS) 
wurde mit Entscheidung 2004/512/EG des 
Rates41 als technische Lösung für den 
Austausch von Visa-Daten zwischen den 
Mitgliedstaaten eingerichtet. Zweck, 
Funktionen und Zuständigkeiten in Bezug 
auf das VIS sowie die Bedingungen und 
Verfahren für den Datenaustausch 
zwischen Mitgliedstaaten über Visa für 
einen kurzfristigen Aufenthalt sind in der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates42 
geregelt, mit der die Prüfung von Anträgen 
auf Erteilung solcher Visa und die damit 
verbundenen Entscheidungen erleichtert 
werden sollen. Die Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates43 regelt die Erfassung 
biometrischer Identifikatoren im VIS. Der 
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Beschluss 2008/633/JI des Rates44 legt die 
Bedingungen fest, unter denen die 
benannten Behörden der Mitgliedstaaten 
und Europol für Datenabfragen zum 
Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und 
Ermittlung terroristischer und sonstiger 
schwerwiegender Straftaten Zugang zum 
VIS erhalten können. 

Beschluss 2008/633/JI des Rates44 legt die 
Bedingungen fest, unter denen die 
benannten Behörden der Mitgliedstaaten 
und Europol für Datenabfragen zum 
Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und 
Ermittlung terroristischer und sonstiger 
schwerwiegender Straftaten Zugang zum 
VIS erhalten können. Das VIS nahm am 
11. Oktober 201144a den Betrieb auf und 
wurde zwischen Oktober 2011 und 
Februar 2016 schrittweise in allen 
Konsulaten der Mitgliedstaaten weltweit 
eingeführt. 

__________________ __________________ 
41 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). 

41 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). 

42 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). 

42 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). 

43 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). 

43 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). 

44 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). 

44 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). 

 44a Durchführungsbeschluss 2011/636/EU 
der Kommission vom 21. September 2011 
zur Festlegung des Zeitpunkts der 
Inbetriebnahme des Visa-
Informationssystems (VIS) in einer ersten 
Region (ABl. L 249 vom 27.9.2011, S. 18). 
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Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In der Mitteilung der Kommission 
vom 6. April 2016 mit dem Titel „Solidere 
und intelligentere Informationssysteme für 
das Grenzmanagement und mehr 
Sicherheit“46 wurde unterstrichen, dass die 
EU ihre IT-Systeme, Datenarchitektur und 
den Informationsaustausch auf dem Gebiet 
des Grenzmanagements, der 
Strafverfolgung und der 
Terrorismusbekämpfung stärken und 
verbessern sowie die Interoperabilität der 
IT-Systeme erhöhen muss. In der 
Mitteilung wurde zudem auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, 
Informationslücken zu schließen, und zwar 
auch in Bezug auf Drittstaatsangehörige, 
die im Besitz eines Visums für den 
längerfristigen Aufenthalt sind. 

(3) In der Mitteilung der Kommission 
vom 6. April 2016 mit dem Titel „Solidere 
und intelligentere Informationssysteme für 
das Grenzmanagement und mehr 
Sicherheit“46 wurde unterstrichen, dass die 
EU ihre IT-Systeme, Datenarchitektur und 
den Informationsaustausch auf dem Gebiet 
des Grenzmanagements, der 
Strafverfolgung und der 
Terrorismusbekämpfung stärken und 
verbessern sowie die Interoperabilität der 
IT-Systeme erhöhen muss. In Anbetracht 
dessen, dass Artikel 21 des 
Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen auf der 
Grundlage der gegenseitigen 
Anerkennung der von den 
Vertragsparteien ausgestellten 
Aufenthaltstitel und Visa für den 
langfristigen Aufenthalt das Recht auf 
Freizügigkeit im Hoheitsgebiet dieser 
Staaten für einen Zeitraum von höchstens 
90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen 
festschreibt, wurde in der Mitteilung 
zudem auf die Notwendigkeit hingewiesen, 
Informationslücken zu schließen, und zwar 
auch in Bezug auf Drittstaatsangehörige, 
die im Besitz eines Visums für den 
langfristigen Aufenthalt sind. Die 
Kommission hat daher zwei Studien 
durchgeführt: Die erste 
Durchführbarkeitsstudie46a kam zu dem 
Ergebnis, dass die Einrichtung eines 
Zentralregisters technisch möglich wäre 
und die beste Option aus technischer 
Sicht in der Verwendung der VIS-
Architektur bestünde. In der zweiten 
Studie46b wurden Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit einer solchen 
Maßnahme geprüft mit dem Ergebnis, 
dass es zur Erfassung der vorgenannten 
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Dokumente erforderlich und 
verhältnismäßig wäre, den 
Anwendungsbereich des VIS auszuweiten. 

__________________ __________________ 
46 COM(2016)0205 final. 46 COM(2016)0205 final. 

 46a „Integrated Border Management 
(IBM) – Feasibility Study to include in a 
repository documents for Long-Stay visas, 
Residence and Local Border Traffic 
Permits“ (2017). 

 46b „Legal analysis on the necessity and 
proportionality of extending the scope of 
the Visa Information System (VIS) to 
include data on long stay visas and 
residence documents“ (2018). 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Der Rat billigte am 10. Juni 2016 
einen Fahrplan zur Verbesserung des 
Informationsaustauschs und des 
Informationsmanagements47. Um die 
bestehende Informationslücke bei für 
Drittstaatsangehörige ausgestellten 
Dokumenten zu schließen, forderte der 
Rat die Kommission auf, die Einrichtung 
eines Zentralregisters der von den 
Mitgliedstaaten ausgestellten 
Aufenthaltstitel und Visa für den 
längerfristigen Aufenthalt zu prüfen, in 
dem Informationen über diese 
Dokumente gespeichert werden können, 
einschließlich des Datums, an dem ihre 
Gültigkeitsdauer abläuft, und 
gegebenenfalls des Hinweises, dass sie 
entzogen wurden. Artikel 21 des 
Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen schreibt 
auf der Grundlage der gegenseitigen 
Anerkennung der von den 
Vertragsparteien ausgestellten 
Aufenthaltstitel und Visa für den 

entfällt 
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längerfristigen Aufenthalt das Recht auf 
Freizügigkeit im Hoheitsgebiet dieser 
Staaten für einen Zeitraum von höchstens 
90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen fest. 

__________________  
47 Fahrplan zur Verbesserung des 
Informationsaustauschs und des 
Informationsmanagements einschließlich 
von Interoperabilitätslösungen im Bereich 
Justiz und Inneres (9368/1/16 REV 1). 

 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) In den Schlussfolgerungen des 
Rates vom 8. Juni 2017 zum weiteren 
Vorgehen zur Verbesserung des 
Informationsaustauschs und zur 
Sicherstellung der Interoperabilität der 
EU-Informationssysteme48 erkannte der 
Rat an, dass neue Maßnahmen 
erforderlich sein könnten, um die 
derzeitigen Informationslücken in den 
Bereichen Grenzmanagement und 
Strafverfolgung in Bezug auf die 
Grenzübertritte von Inhabern von Visa 
für den längerfristigen Aufenthalt und 
Aufenthaltstiteln zu schließen. Der Rat 
ersuchte die Kommission, vorrangig eine 
Durchführbarkeitsstudie über die 
Einrichtung eines zentralen EU-Registers 
mit Informationen über Visa für den 
längerfristigen Aufenthalt und 
Aufenthaltstitel vorzunehmen. Auf dieser 
Grundlage führte die Kommission zwei 
Studien durch: Die erste 
Durchführbarkeitsstudie49 kam zu dem 
Ergebnis, dass die Einrichtung eines 
Zentralregisters technisch möglich wäre 
und die beste Option aus technischer 
Sicht in der Verwendung der VIS-
Architektur bestünde. In der zweiten 
Studie50 wurden Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit einer solchen 

entfällt 
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Maßnahme geprüft mit dem Ergebnis, 
dass es zur Erfassung der vorgenannten 
Dokumente erforderlich und 
verhältnismäßig wäre, den 
Anwendungsbereich des VIS auszuweiten. 

__________________  
48 Schlussfolgerungen des Rates zum 
weiteren Vorgehen zur Verbesserung des 
Informationsaustauschs und zur 
Sicherstellung der Interoperabilität der 
EU-Informationssysteme (10151/17). 

 

49 „Integrated Border Management (IBM) 
– Feasibility Study to include in a 
repository documents for Long-Stay visas, 
Residence and Local Border Traffic 
Permits“ (2017). 

 

50 „Legal analysis on the necessity and 
proportionality of extending the scope of 
the Visa Information System (VIS) to 
include data on long stay visas and 
residence documents“ (2018). 

 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Bei Erlass der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 bestand Einvernehmen 
darüber, dass die Frage, ob Fingerabdrücke 
von Kindern unter 12 Jahren zu 
Identifizierungs- und 
Überprüfungszwecken eine hinreichende 
Zuverlässigkeit aufweisen und 
insbesondere wie sich die Fingerabdrücke 
mit zunehmendem Alter verändern, zu 
einem späteren Zeitpunkt auf der 
Grundlage einer unter Verantwortung der 
Kommission durchgeführten Studie zu 
klären ist. In einer 2013 von der 
Gemeinsamen Forschungsstelle 
durchgeführten Studie53 wurde festgestellt, 
dass sich Fingerabdrücke von Kindern 
zwischen sechs und zwölf Jahren unter 
bestimmten Bedingungen mit einem 

(8) Bei Erlass der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 bestand Einvernehmen 
darüber, dass die Frage, ob Fingerabdrücke 
von Kindern unter 12 Jahren zu 
Identifizierungs- und 
Überprüfungszwecken eine hinreichende 
Zuverlässigkeit aufweisen und 
insbesondere wie sich die Fingerabdrücke 
mit zunehmendem Alter verändern, zu 
einem späteren Zeitpunkt auf der 
Grundlage einer unter Verantwortung der 
Kommission durchgeführten Studie zu 
klären ist. In einer 2013 von der 
Gemeinsamen Forschungsstelle 
durchgeführten Studie53 wurde festgestellt, 
dass sich Fingerabdrücke von Kindern 
zwischen sechs und zwölf Jahren unter 
bestimmten Bedingungen mit einem 
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zufriedenstellenden Grad an Genauigkeit 
erkennen lassen. Dieses Ergebnis wurde in 
einer zweiten Studie54 von Dezember 2017 
bestätigt, die weitere Erkenntnisse über die 
Auswirkungen des Alterns auf die Qualität 
von Fingerabdrücken lieferte. Auf dieser 
Grundlage führte die Kommission 2017 
eine weitere Studie zu der Frage durch, 
inwieweit es notwendig und 
verhältnismäßig ist, das Alter von Kindern, 
deren Fingerabdrücke im Visumverfahren 
abgenommen werden können, auf sechs 
Jahre herabzusetzen. In dieser Studie55 
wurde festgestellt, dass die Herabsetzung 
des Lebensalters, ab dem Fingerabdrücke 
abgenommen werden können, dazu 
beitragen würde, die Ziele des VIS besser 
zu erreichen, insbesondere im Hinblick auf 
die Erleichterung der Bekämpfung des 
Identitätsbetrugs und die Erleichterung der 
Kontrollen an den 
Außengrenzübergangsstellen. Gleichzeitig 
könnten damit zusätzliche Vorteile in 
Gestalt einer besseren Prävention und 
Bekämpfung des Missbrauchs der Rechte 
von Kindern erzielt werden, unter anderem 
durch die Möglichkeit, die Identität von 
Kindern aus Drittstaaten festzustellen oder 
zu überprüfen, die im Schengenraum in 
einer Situation angetroffen werden, in der 
ihre Rechte verletzt worden sind oder 
verletzt werden können (zum Beispiel 
Opfer von Menschenhandel, vermisste 
Kinder und unbegleitete Minderjährige, die 
Asyl beantragen). 

zufriedenstellenden Grad an Genauigkeit 
erkennen lassen. Dieses Ergebnis wurde in 
einer zweiten Studie54 von Dezember 2017 
bestätigt, die weitere Erkenntnisse über die 
Auswirkungen des Alterns auf die Qualität 
von Fingerabdrücken lieferte. Auf dieser 
Grundlage führte die Kommission 2017 
eine weitere Studie zu der Frage durch, 
inwieweit es notwendig und 
verhältnismäßig ist, das Alter von Kindern, 
deren Fingerabdrücke im Visumverfahren 
abgenommen werden können, auf sechs 
Jahre herabzusetzen. In dieser Studie55 
wurde festgestellt, dass die Herabsetzung 
des Lebensalters, ab dem Fingerabdrücke 
abgenommen werden können, dazu 
beitragen würde, die Ziele des VIS besser 
zu erreichen, insbesondere im Hinblick auf 
die Erleichterung der Bekämpfung des 
Identitätsbetrugs und die Erleichterung der 
Kontrollen an den 
Außengrenzübergangsstellen. Gleichzeitig 
könnten damit zusätzliche Vorteile in 
Gestalt einer besseren Prävention und 
Bekämpfung des Missbrauchs der Rechte 
von Kindern erzielt werden, unter anderem 
durch die Möglichkeit, die Identität von 
Kindern aus Drittstaaten festzustellen oder 
zu überprüfen, die im Schengenraum in 
einer Situation angetroffen werden, in der 
ihre Rechte verletzt worden sind oder 
verletzt werden können (zum Beispiel 
Opfer von Menschenhandel, vermisste 
Kinder und unbegleitete Minderjährige, die 
Asyl beantragen). Gleichzeitig sind Kinder 
eine besonders schutzbedürftige Gruppe, 
und wenn von ihnen besondere 
Kategorien von Daten erhoben werden, 
etwa Fingerabdrücke, sollten strengere 
Schutzmaßnahmen gelten und die 
Zwecke, für die diese Daten verwendet 
werden dürfen, sollten auf Situationen 
beschränkt sein, in denen dies zum Wohl 
des Kindes ist, auch indem die 
Aufbewahrungsfrist für die 
Datenspeicherung begrenzt wird. In der 
zweiten Studie wurde zudem festgestellt, 
dass die Fingerabdrücke von Personen, 
die älter als 70 Jahre sind, von geringer 
Qualität und nur mittlerer Genauigkeit 
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sind. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten zusammenarbeiten 
und bewährte Verfahren austauschen, um 
diese Mängel zu beseitigen. 

__________________ __________________ 
53 Fingerprint Recognition for Children 
(2013 - EUR 26193). 

53 Fingerprint Recognition for Children 
(2013 - EUR 26193). 

54 „Automatic fingerprint recognition: from 
children to elderly“ (2018 – JRC). 

54 „Automatic fingerprint recognition: from 
children to elderly“ (2018 – JRC). 

55 „Feasibility and implications of lowering 
the fingerprinting age for children and on 
storing a scanned copy of the visa 
applicant's travel document in the Visa 
Information System (VIS)“ (2018). 

55 „Feasibility and implications of lowering 
the fingerprinting age for children and on 
storing a scanned copy of the visa 
applicant's travel document in the Visa 
Information System (VIS)“ (2018). 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die personenbezogenen Daten, die 
der Antragsteller für ein Visum für einen 
kurzfristigen Aufenthalt vorgelegt hat, 
sollten im VIS verarbeitet werden, um 
festzustellen, ob von der Einreise dieser 
Person in die Union eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit oder die öffentliche 
Gesundheit in der Union ausgehen könnte, 
und um das Risiko einer irregulären 
Migration dieser Person einzuschätzen. Bei 
Drittstaatsangehörigen, die ein Visum für 
einen längerfristigen Aufenthalt oder 
einen Aufenthaltstitel erhalten haben, 
sollten diese Kontrollen darauf beschränkt 
sein, zur Feststellung der Identität des 
Inhabers des Dokuments, der Echtheit und 
der Gültigkeit des Visums für den 
längerfristigen Aufenthalt oder des 
Aufenthaltstitels sowie zu der 
Einschätzung beizutragen, ob von der 
Einreise des Drittstaatsangehörigen in die 
Union eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit 
in der Union ausgehen könnte. Sie sollten 
keinen Einfluss auf Entscheidungen über 

(10) Die personenbezogenen Daten, die 
der Antragsteller für ein Visum für einen 
kurzfristigen Aufenthalt vorgelegt hat, 
sollten im VIS verarbeitet werden, um 
festzustellen, ob von der Einreise dieser 
Person in die Union eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit in der Union 
ausgehen könnte, und um das Risiko einer 
irregulären Migration dieser Person 
einzuschätzen. Bei Drittstaatsangehörigen, 
die ein Visum für einen langfristigen 
Aufenthalt oder einen Aufenthaltstitel 
erhalten haben, sollten diese Kontrollen 
darauf beschränkt sein, zur Feststellung der 
Identität des Inhabers des Dokuments, der 
Echtheit und der Gültigkeit des Visums für 
den langfristigen Aufenthalt oder des 
Aufenthaltstitels sowie zu der 
Einschätzung beizutragen, ob von der 
Einreise des Drittstaatsangehörigen in die 
Union eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit in der Union ausgehen könnte. 
Sie sollten keinen Einfluss auf 
Entscheidungen über Visa für einen 
langfristigen Aufenthalt oder einen 
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Visa für einen längerfristigen Aufenthalt 
oder einen Aufenthaltstitel haben. 

Aufenthaltstitel haben. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Eine solche Risikobewertung ist 
nicht möglich ohne die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die sich auf die 
Identität der Person, das Reisedokument 
und gegebenenfalls den Sponsor oder, falls 
der Antragsteller minderjährig ist, auf die 
Identität der verantwortlichen Person 
beziehen. Die einzelnen 
personenbezogenen Daten in den Anträgen 
sollten mit den Daten in den Dossiers, 
Datensätzen oder Ausschreibungen, die in 
einem Informationssystem (Schengener 
Informationssystem (SIS), Visa-
Informationssystem (VIS), Europol-Daten, 
Interpol-Datenbank für gestohlene und 
verlorene Reisedokumente (SLTD), 
Einreise-/Ausreisesystem (EES), Eurodac, 
ECRIS-TCN, soweit es um 
Verurteilungen wegen terroristischer 
Straftaten oder anderer schwerer 
Straftaten geht, und/oder Interpol-
Datenbank zur Erfassung von 
Ausschreibungen zugeordneten 
Reisedokumenten (Interpol-TDAWN)) 
erfasst sind, oder mit der 
Überwachungsliste oder spezifischen 
Risikoindikatoren abgeglichen werden. Die 
Kategorien personenbezogener Daten, die 
für den Abgleich herangezogen werden 
sollten, sollten sich auf die 
Datenkategorien beschränken, die in den 
abgefragten Informationssystemen, der 
Überwachungsliste oder den spezifischen 
Risikoindikatoren erfasst sind. 

(11) Eine solche Risikobewertung ist 
nicht möglich ohne die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die sich auf die 
Identität der Person, das Reisedokument 
und gegebenenfalls den Sponsor oder, falls 
der Antragsteller minderjährig ist, auf die 
Identität der verantwortlichen Person 
beziehen. Die einzelnen 
personenbezogenen Daten in den Anträgen 
sollten mit den Daten in den Dossiers, 
Datensätzen oder Ausschreibungen, die in 
einem Informationssystem (Schengener 
Informationssystem (SIS), Visa-
Informationssystem (VIS), Europol-Daten, 
Interpol-Datenbank für gestohlene und 
verlorene Reisedokumente (SLTD), 
Einreise-/Ausreisesystem (EES), Eurodac) 
erfasst sind, oder mit der ETIAS-
Überwachungsliste oder spezifischen 
Risikoindikatoren abgeglichen werden. Die 
Kategorien personenbezogener Daten, die 
für den Abgleich herangezogen werden 
sollten, sollten sich auf die 
Datenkategorien beschränken, die in den 
abgefragten Informationssystemen, der 
Überwachungsliste oder den spezifischen 
Risikoindikatoren erfasst sind. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die Interoperabilität zwischen 
Informationssystemen der EU wurde mit 
der [Verordnung (EU) XX über die 
Interoperabilität] hergestellt, sodass die 
EU-Informationssysteme und ihre Daten 
einander ergänzen, um das 
Außengrenzenmanagement zu verbessern 
und um zur Verhütung und Bekämpfung 
illegaler Migration und zur Gewährleistung 
eines hohen Maßes an Sicherheit im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
der Union einschließlich der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie des 
Schutzes der inneren Sicherheit im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
beizutragen. 

(12) Die Interoperabilität zwischen 
Informationssystemen der EU wurde mit 
der [Verordnung (EU) XX über die 
Interoperabilität (Grenzen und Visa)] 
hergestellt, um das 
Außengrenzenmanagement zu verbessern 
und um zur Verhütung und Bekämpfung 
illegaler Migration und zur Gewährleistung 
eines hohen Maßes an Sicherheit im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
der Union einschließlich der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie des 
Schutzes der inneren Sicherheit im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
beizutragen. 

 (Dieser Abänderung betrifft den gesamten 
Text. Wird er angenommen, muss der 
gesamte Text entsprechend geändert 
werden.) 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Informationssysteme der EU 
müssen so miteinander verbunden werden, 
dass sie einander ergänzen, damit die 
korrekte Identifizierung von Personen 
vereinfacht und ein Beitrag zur 
Bekämpfung von Identitätsbetrug geleistet 
wird, damit die 
Datenqualitätsanforderungen der 
verschiedenen Informationssysteme der EU 
verbessert und harmonisiert werden, damit 
den Mitgliedstaaten die technische und die 
operative Umsetzung bestehender und 
künftiger Informationssysteme der EU 
erleichtert wird, damit die für die einzelnen 
Informationssysteme der EU geltenden 
Sicherheitsvorkehrungen für die Sicherheit 

(13) Die Informationssysteme der EU 
müssen so miteinander verbunden werden, 
dass die korrekte Identifizierung von 
Personen vereinfacht und ein Beitrag zur 
Bekämpfung von Identitätsbetrug geleistet 
wird, dass die Datenqualitätsanforderungen 
der verschiedenen Informationssysteme der 
EU verbessert und harmonisiert werden, 
dass den Mitgliedstaaten die technische 
und die operative Umsetzung bestehender 
Informationssysteme der EU erleichtert 
wird, dass die für die einzelnen 
Informationssysteme der EU geltenden 
Sicherheitsvorkehrungen für die Sicherheit 
und den Schutz der Daten verschärft, 
harmonisiert und vereinfacht werden und 
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und den Schutz der Daten verschärft und 
vereinfacht werden und damit der Zugang 
der Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden zum EES, zum 
VIS, [zum ETIAS] und zu Eurodac 
einheitlich geregelt wird und die Zwecke 
des EES, des VIS, [des ETIAS], von 
Eurodac, des SIS [und des ECRIS-TCN] 
gefördert werden. 

dass der kontrollierte Zugang der 
Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden zum EES, zum 
VIS, zum ETIAS und zu Eurodac 
einheitlich geregelt wird und die Zwecke 
des EES, des VIS, des ETIAS, von 
Eurodac, des SIS und des ECRIS-TCN 
gefördert werden. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Die Interoperabilitätskomponenten 
erstrecken sich auf das EES, das VIS, [das 
ETIAS], Eurodac, das SIS [und das 
ECRIS-TCN-System] sowie auf Europol-
Daten, damit diese gleichzeitig mit diesen 
EU-Informationssystemen abgefragt 
werden können; daher ist es angezeigt, 
diese Komponenten für die Durchführung 
automatisierter Kontrollen und beim 
Zugang zum VIS zu Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungszwecken zu nutzen. 
Hierzu sollte auf das Europäische 
Suchportal (ESP) zurückgegriffen werden, 
damit Nutzer entsprechend ihren 
Zugriffsrechten einen raschen, 
unterbrechungsfreien, effizienten, 
systematischen und kontrollierten Zugang 
zu den Informationssystemen der EU, den 
Europol-Daten und den Interpol-
Datenbanken erhalten, die sie benötigen, 
um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können 
und um zu den Zielen des VIS beizutragen. 

(14) Die Interoperabilitätskomponenten 
erstrecken sich auf das EES, das VIS, das 
ETIAS, Eurodac, das SIS und das ECRIS-
TCN-System sowie auf Europol-Daten, 
damit diese gleichzeitig mit diesen EU-
Informationssystemen abgefragt werden 
können; daher ist es angezeigt, diese 
Komponenten für die Durchführung 
automatisierter Kontrollen und beim 
Zugang zum VIS zu Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungszwecken zu nutzen. 
Hierzu sollte auf das Europäische 
Suchportal (ESP) zurückgegriffen werden, 
damit Nutzer entsprechend ihren 
Zugriffsrechten einen raschen, 
unterbrechungsfreien, effizienten, 
systematischen und kontrollierten Zugang 
zu den Informationssystemen der EU, den 
Europol-Daten und den Interpol-
Datenbanken erhalten, die sie benötigen, 
um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können 
und um zu den Zielen des VIS beizutragen. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Es sollte ein automatischer (15) Es sollte ein automatischer 
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Abgleich mit anderen Datenbanken 
erfolgen. Ergibt ein solcher Abgleich eine 
Übereinstimmung (einen Treffer) mit 
einzelnen personenbezogenen Daten oder 
einer Kombination dieser Daten in den 
Anträgen und den Daten in einem Dossier, 
einem Datensatz oder einer Ausschreibung 
in den vorgenannten Informationssystemen 
oder mit personenbezogenen Daten in der 
Überwachungsliste, sollte der Antrag 
manuell von einem Sachbearbeiter der 
zuständigen Behörde bearbeitet werden. Im 
Anschluss an die Prüfung sollte die 
zuständige Behörde entscheiden, ob das 
Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt 
erteilt wird oder nicht. 

Abgleich mit anderen Datenbanken 
erfolgen. Ergibt ein solcher Abgleich eine 
Übereinstimmung (einen Treffer) mit 
einzelnen personenbezogenen Daten oder 
einer Kombination dieser Daten in den 
Anträgen und den Daten in einem Dossier, 
einem Datensatz oder einer Ausschreibung 
in den vorgenannten Informationssystemen 
oder mit personenbezogenen Daten in der 
Überwachungsliste, sollte der Antrag, 
wenn der Treffer nicht automatisch vom 
VIS bestätigt werden kann, manuell von 
einem Sachbearbeiter der zuständigen 
Behörde bearbeitet werden. Je nach der 
Art der Daten, die den Treffer auslösen, 
sollte der Treffer entweder von 
Konsulaten oder von einer nationalen 
zentralen Anlaufstelle geprüft werden; 
letztere ist dabei für Treffer zuständig, die 
vor allem von Datenbanken oder 
Systemen für die Strafverfolgung 
stammen. Im Anschluss an die Prüfung 
sollte die zuständige Behörde entscheiden, 
ob das Visum für einen kurzfristigen 
Aufenthalt erteilt wird oder nicht. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Für die Prüfung des Datensatzes bei 
einem Antrag auf Erteilung eines Visums 
für einen kurzfristigen Aufenthalt sollten 
spezifische Risikoindikatoren 
herangezogen werden, die für zuvor 
ermittelte Risiken für die Sicherheit und 
die öffentliche Gesundheit sowie das 
Risiko der irregulären Migration festgelegt 
wurden. Die Kriterien für die Festlegung 
der spezifischen Risikoindikatoren sollten 
keinesfalls ausschließlich auf das 
Geschlecht oder das Alter einer Person 
gestützt sein. Sie dürfen in keinem Fall auf 
Informationen beruhen, die Aufschluss 
geben über die Rasse, die Hautfarbe, die 
ethnische oder soziale Herkunft, die 

(18) Für die Prüfung des Datensatzes bei 
einem Antrag auf Erteilung eines Visums 
für einen kurzfristigen Aufenthalt sollten 
spezifische Risikoindikatoren 
herangezogen werden, die für zuvor 
ermittelte Risiken für die Sicherheit und 
ein hohes Epidemierisiko sowie für das 
Risiko der irregulären Migration festgelegt 
wurden. Die Kriterien für die Festlegung 
der spezifischen Risikoindikatoren sollten 
keinesfalls ausschließlich auf das 
Geschlecht oder das Alter einer Person 
gestützt sein. Sie dürfen in keinem Fall auf 
Informationen beruhen, die Aufschluss 
geben über die Rasse, die Hautfarbe, die 
ethnische oder soziale Herkunft, die 
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genetischen Merkmale, die Sprache, die 
politische oder sonstige Anschauung, die 
Religion oder die Weltanschauung, die 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, die 
Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, das Vermögen, die Geburt, 
eine Behinderung oder die sexuelle 
Ausrichtung eines Antragstellers. 

genetischen Merkmale, die Sprache, die 
politische oder sonstige Anschauung, die 
Religion oder die Weltanschauung, die 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, die 
Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, das Vermögen, die Geburt, 
eine Behinderung oder die sexuelle 
Ausrichtung eines Antragstellers. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Die kontinuierliche Entstehung 
neuer Sicherheitsgefahren, neuer Muster 
irregulärer Migration und neuer Gefahren 
für die öffentliche Gesundheit erfordert 
wirksame Reaktionen und muss mit 
modernen Mitteln bekämpft werden. Da 
diese Mittel die Verarbeitung erheblicher 
Mengen personenbezogener Daten 
einschließen, sollten geeignete Garantien 
eingeführt werden, um den Eingriff in das 
Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens und auf den Schutz 
personenbezogener Daten auf das in einer 
demokratischen Gesellschaft erforderliche 
Maß zu beschränken. 

(19) Die kontinuierliche Entstehung 
neuer Sicherheitsrisiken, neuer Muster 
irregulärer Migration und neuer hoher 
Epidemierisiken erfordert wirksame 
Reaktionen und muss mit modernen 
Mitteln bekämpft werden. Da diese Mittel 
die Verarbeitung erheblicher Mengen 
personenbezogener Daten einschließen, 
sollten geeignete Garantien eingeführt 
werden, um den Eingriff in das Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten auf das in einer demokratischen 
Gesellschaft erforderliche und 
verhältnismäßige Maß zu beschränken. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Um ihrer Verpflichtung aus dem 
Übereinkommen zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen 
nachzukommen, sollten internationale 
Beförderungsunternehmer überprüfen 
können, ob Drittstaatsangehörige, die ein 
Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt, 
ein Visum für einen längerfristigen 
Aufenthalt oder einen Aufenthaltstitel 

(21) Um ihrer Verpflichtung aus dem 
Übereinkommen zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen 
nachzukommen, sollten internationale 
Beförderungsunternehmer überprüfen, ob 
Drittstaatsangehörige, die ein Visum für 
einen kurzfristigen Aufenthalt, ein Visum 
für einen langfristigen Aufenthalt oder 
einen Aufenthaltstitel besitzen, im Besitz 
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besitzen, im Besitz der erforderlichen 
gültigen Reisedokumente sind. Diese 
Überprüfung sollte mithilfe einer separaten 
Datenbank ermöglicht werden, auf die nur 
Lesezugriff besteht und die täglich mittels 
einer Extraktion des erforderlichen 
Mindestteilsatzes an VIS-Daten aktualisiert 
wird, so dass eine Anfrage mit „OK“ bzw. 
„NOT OK“ beantwortet werden kann. 

der erforderlichen gültigen 
Reisedokumente sind, indem sie eine 
Abfrage im VIS vornehmen. Diese 
Überprüfung sollte mithilfe einer separaten 
Datenbank ermöglicht werden, auf die nur 
Lesezugriff besteht und die täglich mittels 
einer Extraktion des erforderlichen 
Mindestteilsatzes an VIS-Daten aktualisiert 
wird, so dass eine Anfrage mit „OK“ bzw. 
„NOT OK“ beantwortet werden kann. Auf 
den Antragsdatensatz selbst sollten die 
Beförderungsunternehmer keinen Zugriff 
haben. Durch die technischen 
Spezifikationen für den Zugang zum VIS 
über den Carrier Gateway (Plattform für 
Beförderungsunternehmer) sollten die 
Auswirkungen auf den Personenverkehr 
und die Beförderungsunternehmer so weit 
wie möglich begrenzt werden. Zu diesem 
Zweck sollte die Integration in das EES 
und das ETIAS in Betracht gezogen 
werden. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (21a) Um die Verpflichtungen nach 
dieser Verordnung für 
Beförderungsunternehmer, die im 
internationalen Linienverkehr Gruppen 
von Personen in Autobussen befördern, 
zu begrenzen, sollten benutzerfreundliche 
mobile Lösungen bereitgestellt werden. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (21b) Binnen zwei Jahren nach dem 
Beginn der Anwendung dieser 
Verordnung sollte die Kommission die 
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Angemessenheit, Vereinbarkeit und 
Kohärenz der Bestimmungen nach 
Artikel 26 des Übereinkommens 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 Grenzen für die 
Zwecke des VIS durch Bestimmungen für 
den Linienverkehr mit Autobussen 
bewerten. Der jüngsten Entwicklung des 
Linienverkehrs mit Autobussen sollte 
Rechnung getragen werden. Es sollte 
geprüft werden, ob es notwendig ist, die 
Bestimmungen über den Linienverkehr 
mit Autobussen nach Artikel 26 dieses 
Übereinkommens oder nach der 
vorliegenden Verordnung zu ändern. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (23a) Biometrische Daten, im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung 
also Fingerabdrücke und Gesichtsbilder, 
sind einmalig und daher für die Zwecke 
der Personenidentifizierung weit 
zuverlässiger als alphanumerische Daten. 
Bei biometrischen Daten handelt es sich 
jedoch um sensible personenbezogene 
Daten. Mit dieser Verordnung werden 
daher die Grundlagen und die Garantien 
für die Verarbeitung derartiger Daten für 
die Zwecke einer eindeutigen 
Identifizierung betroffener Personen 
festgelegt. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Der [Verordnung (EU) 2018/XX 
über die Interoperabilität] zufolge können 
durch nationale Legislativmaßnahmen 
entsprechend befugte Polizeibehörden der 
Mitgliedstaaten eine Person anhand ihrer 
bei einer Identitätskontrolle erhobenen 
biometrischen Daten identifizieren. Es 
können jedoch besondere Umstände 
vorliegen, in denen eine 
Identitätsfeststellung im Interesse der 
Person erforderlich ist. Hierzu zählen Fälle, 
in denen die Person aufgefunden wurde, 
nachdem sie als vermisst gemeldet, 
entführt oder als Opfer von 
Menschenhandel eingestuft wurde. In 
solchen Fällen sollten Gefahrenabwehr- 
und Strafverfolgungsbehörden rasch auf 
VIS-Daten zugreifen können, um eine 
schnelle und zuverlässige Identifizierung 
der Person zu ermöglichen, ohne dass alle 
Voraussetzungen und zusätzlichen 
Garantien für den Zugang zu 
Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungszwecken erfüllt sein 
müssen. 

(28) Der [Verordnung (EU) 2018/XX 
über die Interoperabilität (Grenzen und 
Visa)] zufolge können durch nationale 
Legislativmaßnahmen entsprechend 
befugte Polizeibehörden der 
Mitgliedstaaten eine Person anhand ihrer 
bei einer Identitätskontrolle erhobenen 
biometrischen Daten identifizieren. Es 
können jedoch besondere Umstände 
vorliegen, in denen eine 
Identitätsfeststellung im Interesse der 
Person erforderlich ist. Hierzu zählen Fälle, 
in denen die Person aufgefunden wurde, 
nachdem sie als vermisst gemeldet, 
entführt oder als Opfer von 
Menschenhandel eingestuft wurde. Nur in 
solchen Fällen sollten Gefahrenabwehr- 
und Strafverfolgungsbehörden rasch auf 
VIS-Daten zugreifen können, um eine 
schnelle und zuverlässige Identifizierung 
der Person zu ermöglichen, ohne dass alle 
Voraussetzungen und zusätzlichen 
Garantien für den Zugang zu 
Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungszwecken erfüllt sein 
müssen. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Ein Datenabgleich auf der 
Grundlage einer Fingerabdruckspur, die 
gegebenenfalls an einem Tatort gefunden 
wurde, ist für die Zusammenarbeit der 
Polizeibehörden von grundlegender 
Bedeutung. Die Möglichkeit eines 
Abgleichs von Fingerabdruckspuren mit 
den im VIS gespeicherten 
Fingerabdruckdaten in Fällen, in denen 
hinreichende Gründe zu der Annahme 
bestehen, dass der Täter oder das Opfer im 
VIS erfasst sein könnte, wäre für die 

(29) Ein Datenabgleich auf der 
Grundlage einer Fingerabdruckspur, die 
gegebenenfalls an einem Tatort gefunden 
wurde, ist für die Zusammenarbeit der 
Polizeibehörden von grundlegender 
Bedeutung. Die Möglichkeit eines 
Abgleichs von Fingerabdruckspuren mit 
den im VIS gespeicherten 
Fingerabdruckdaten in Fällen, in denen 
hinreichende Gründe zu der Annahme 
bestehen, dass der Täter oder das Opfer im 
VIS erfasst sein könnte, und nachdem 
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Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten zur Verhütung, 
Aufdeckung oder Untersuchung 
terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten höchst nützlich, wenn 
beispielsweise an einem Tatort als einziger 
Beweis Fingerabdruckspuren gefunden 
wurden. 

vorab eine Suche gemäß dem Beschluss 
2008/615/JI des Rates1a erfolgte, wäre für 
die Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten zur Verhütung, 
Aufdeckung oder Untersuchung 
terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten höchst nützlich, wenn 
beispielsweise an einem Tatort als einziger 
Beweis Fingerabdruckspuren gefunden 
wurden. 

 __________________ 

 1a Beschluss 2008/615/JI des Rates vom 
23. Juni 2008 zur Vertiefung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
insbesondere zur Bekämpfung des 
Terrorismus und der 
grenzüberschreitenden Kriminalität (ABl. 
L 210 vom 6.8.2008, S. 1). 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Zum Schutz personenbezogener 
Daten und um systematische Abfragen 
durch Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden auszuschließen, 
sollten VIS-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 VIS beantragen, 
wenn sie hinreichende Gründe zu der 
Annahme haben, dass dieser Zugang 
Informationen erbringt, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Verhütung, 
Aufdeckung oder Untersuchung einer 
terroristischen oder sonstigen schweren 
Straftat leisten. 

(32) Zum Schutz personenbezogener 
Daten und um systematische Abfragen 
durch Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden auszuschließen, 
sollten VIS-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 VIS beantragen, 
wenn sie hinreichende Gründe zu der 
Annahme haben, dass dieser Zugang 
Informationen erbringt, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Verhütung, 
Aufdeckung oder Untersuchung einer 
terroristischen oder sonstigen schweren 
Straftat leisten, und nachdem vorab eine 
Suche gemäß dem Beschluss 2008/615/JI 
erfolgte. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/615;Year3:2008;Nr3:615&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/615;Year3:2008;Nr3:615&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:210;Day:6;Month:8;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:210;Day:6;Month:8;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/615;Year3:2008;Nr3:615&comp=


 

 166 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32a) Als grundsätzliche Praxis nehmen 
die Endnutzer in den Mitgliedstaaten vor 
oder parallel zu der Abfrage europäischer 
Datenbanken Suchen in entsprechenden 
nationalen Datenbanken vor. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Die im VIS erfassten 
personenbezogenen Daten der Inhaber von 
Dokumenten für längerfristige 
Aufenthalte sollten nicht länger als für die 
Zwecke des VIS erforderlich gespeichert 
werden. Die Daten in Bezug auf 
Drittstaatsangehörige sollten fünf Jahre 
lang gespeichert werden, damit diese Daten 
bei der Prüfung von Anträgen auf Visa für 
kurzfristige Aufenthalte berücksichtigt 
werden können, um die Feststellung einer 
Überschreitung der Gültigkeitsdauer zu 
ermöglichen und um 
Sicherheitsüberprüfungen bei 
Drittstaatsangehörigen durchzuführen, die 
ein Visum erhalten haben. Die Daten über 
frühere Verwendungen eines Dokuments 
könnten die künftige Erteilung von Visa 
für einen kurzfristigen Aufenthalt 
erleichtern. Eine kürzere Speicherfrist wäre 
für die betreffenden Speicherzwecke nicht 
ausreichend. Die Daten sollten nach fünf 
Jahren gelöscht werden, sofern nicht 
Gründe für ihre frühere Löschung 
vorliegen. 

(33) Die im VIS erfassten 
personenbezogenen Daten der Inhaber von 
Visa für langfristige Aufenthalte sollten 
nicht länger als für die Zwecke des VIS 
erforderlich gespeichert werden. Die Daten 
in Bezug auf Drittstaatsangehörige sollten 
fünf Jahre lang gespeichert werden, damit 
diese Daten bei der Prüfung von Anträgen 
auf Visa für kurzfristige Aufenthalte 
berücksichtigt werden können, um die 
Feststellung einer Überschreitung der 
Gültigkeitsdauer zu ermöglichen und um 
Sicherheitsüberprüfungen bei 
Drittstaatsangehörigen durchzuführen, die 
ein Visum erhalten haben. Die Daten über 
frühere Verwendungen eines Dokuments 
könnten die künftige Erteilung von Visa 
für einen kurzfristigen Aufenthalt 
erleichtern. Eine kürzere Speicherfrist wäre 
für die betreffenden Speicherzwecke nicht 
ausreichend. Die Daten sollten nach fünf 
Jahren gelöscht werden, sofern nicht 
Gründe für ihre frühere Löschung 
vorliegen. 
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Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Die Mitglieder von Teams der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache 
oder von mit rückkehrbezogenen 
Aufgaben betrauten Teams sind nach der 
Verordnung (EU) 2016/1624 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
berechtigt, unter der Aufsicht des 
Einsatzmitgliedstaats europäische 
Datenbanken abzufragen, wenn dies zur 
Wahrnehmung operativer Aufgaben im 
Rahmen eines Einsatzplans für 
Grenzübertrittskontrollen, 
Grenzüberwachung oder Rückkehr 
erforderlich ist. Zur Erleichterung der 
Datenbankabfrage und um den Teams 
einen effektiven Zugang zu den im VIS 
gespeicherten Daten zu ermöglichen, 
sollte die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache Zugang zum 
VIS erhalten. Dieser Zugang sollte den 
Zugangsbedingungen und -beschränkungen 
entsprechen, die für die Behörden der 
Mitgliedstaaten gelten, die für die Zwecke, 
für die die VIS-Daten abgefragt werden 
können, jeweils zuständig sind. 

(35) Die Mitglieder von Teams der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache 
sind nach der Verordnung (EU) 2016/1624 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates berechtigt, unter der Aufsicht des 
Einsatzmitgliedstaats europäische 
Datenbanken abzufragen, wenn dies zur 
Wahrnehmung operativer Aufgaben im 
Rahmen eines Einsatzplans für 
Grenzübertrittskontrollen, 
Grenzüberwachung oder Rückkehr 
erforderlich ist. Dieser Zugang sollte den 
Zugangsbedingungen und -beschränkungen 
entsprechen, die für die Behörden der 
Mitgliedstaaten gelten, die für die Zwecke, 
für die die VIS-Daten abgefragt werden 
können, jeweils zuständig sind. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 37 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Die Bestimmungsdrittstaaten 
unterliegen häufig keinen 
Angemessenheitsbeschlüssen, die von der 
Kommission nach Artikel 45 der 
Verordnung (EU) 2016/679 oder die nach 
Maßgabe nationaler Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung des Artikels 36 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 erlassen 
wurden. Auch konnten die umfassenden 

(37) 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, 
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Bemühungen der Union bei der 
Zusammenarbeit mit den wichtigsten 
Herkunftsländern illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger, für die eine 
Rückkehrverpflichtung besteht, nicht 
gewährleisten, dass diese Drittstaaten die 
völkerrechtliche Verpflichtung zur 
Rückübernahme eigener 
Staatsangehöriger systematisch erfüllen. 
Rückübernahmeabkommen, die von der 
Union oder den Mitgliedstaaten 
geschlossen wurden oder die derzeit 
ausgehandelt werden und angemessene 
Garantien für die Übermittlung von 
Daten an Drittstaaten gemäß Artikel 46 
der Verordnung (EU) 2016/679 oder nach 
nationalen Vorschriften zur Umsetzung 
des Artikels 37 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 vorsehen, erstrecken sich 
nur auf eine begrenzte Zahl solcher 
Drittstaaten, und der Abschluss neuer 
Abkommen bleibt ungewiss. In solchen 
Fällen könnten personenbezogene Daten 
nach Maßgabe dieser Verordnung von 
Drittstaatsbehörden zwecks Umsetzung 
der Rückkehrpolitik der Union verarbeitet 
werden, sofern die in Artikel 49 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung 
(EU) 2016/679 oder in den nationalen 
Vorschriften zur Umsetzung von 
Artikel 38 oder 39 der Richtlinie (EU) 
2016/680 festgelegten Bedingungen 
erfüllt sind. 

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, VIS-Daten in Ausnahmefällen zum 
Zweck der 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. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Die Mitgliedstaaten sollten die im 
VIS verarbeiteten relevanten 
personenbezogenen Daten im Einklang 
mit den geltenden 
Datenschutzvorschriften und soweit 
erforderlich in Einzelfällen zur 
Durchführung von Aufgaben im Rahmen 
der Verordnung (EU) .../... des 

entfällt 
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Europäischen Parlaments und des Rates60 
[Verordnung über den 
Neuansiedlungsrahmen der Union] der 
[Asylagentur der Europäischen Union] 
und den einschlägigen internationalen 
Gremien wie dem Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen, der Internationalen 
Organisation für Migration und dem 
Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz für Flüchtlinge und für 
Neuansiedlungsvorhaben in Bezug auf 
Drittstaatsangehörige oder Staatenlose 
zur Verfügung stellen, die von ihnen im 
Rahmen der Durchführung der 
Verordnung (EU) .../... [Verordnung über 
den Neuansiedlungsrahmen der Union] 
an die Mitgliedstaaten überwiesen 
wurden. 

__________________  
60 Verordnung (EU) …/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
[vollständiger Titel] (ABl. L … vom …, 
S. …). 

 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 39 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(39) Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates61 gilt für die Tätigkeiten der Organe 
oder Einrichtungen der Union in Ausübung 
der ihnen zugewiesenen Aufgaben beim 
Betrieb des VIS. 

(39) Die Verordnung (EU) 2018/1725 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates61 gilt für die Tätigkeiten der Organe 
oder Einrichtungen der Union in Ausübung 
der ihnen zugewiesenen Aufgaben beim 
Betrieb des VIS. 

__________________ __________________ 
61 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, 

61 Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
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S. 1). Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 
Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte wurde gemäß 
Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 konsultiert und hat am […] 
eine Stellungnahme abgegeben. 

(40) Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte wurde gemäß 
Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 konsultiert und hat am 
12. Dezember 2018 eine Stellungnahme 
abgegeben. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 43 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(43) Unbeschadet der Verantwortung 
der Mitgliedstaaten für die Richtigkeit der 
in das VIS eingegebenen Daten sollte eu-
LISA für die Verbesserung der 
Datenqualität durch Einführung eines 
zentralen Tools für die Überwachung der 
Datenqualität und für regelmäßige Berichte 
an die Mitgliedstaaten verantwortlich sein. 

(43) Unbeschadet der Verantwortung 
der Mitgliedstaaten für die Richtigkeit der 
in das VIS eingegebenen Daten sollte eu-
LISA für die Verbesserung der 
Datenqualität durch Einführung, Pflege 
und kontinuierliche Aktualisierung eines 
zentralen Tools für die Überwachung der 
Datenqualität und für regelmäßige Berichte 
an die Mitgliedstaaten verantwortlich sein. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 44 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(44) Um besser kontrollieren zu können, 
wie das VIS zur Analyse von Trends in 
Bezug auf Migrationsdruck und 
Grenzmanagement eingesetzt wird, sollte 
eu-LISA ein System für die statistische 

(44) Um besser kontrollieren zu können, 
wie das VIS zur Analyse von Trends in 
Bezug auf Migrationsdruck und 
Grenzmanagement eingesetzt wird, sollte 
eu-LISA ein System für die statistische 
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Berichterstattung an die Mitgliedstaaten, 
die Kommission und die Europäische 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
entwickeln können, bei dem die Integrität 
der Daten nicht beeinträchtigt wird. Daher 
sollte ein zentraler Speicher für 
statistische Daten eingerichtet werden. Die 
erstellten Statistiken sollten keine 
personenbezogenen Daten enthalten. 

Berichterstattung an die Mitgliedstaaten, 
die Kommission und die Europäische 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
entwickeln können, bei dem die Integrität 
der Daten nicht beeinträchtigt wird. Daher 
sollten nach Maßgabe der [Verordnung 
(EU) 2018/XX über die Interoperabilität 
(Grenzen und Visa)] für die Zwecke der 
Berichterstattung und der erforderlichen 
Statistiken bestimmte statistische Daten 
von eu-LISA in einem Zentralregister 
gespeichert werden. Die erstellten 
Statistiken sollten keine 
personenbezogenen Daten enthalten. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 47 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (47a) 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, und sämtlicher internationaler 
Verpflichtungen, die die Union und ihre 
Mitgliedstaaten eingegangen sind. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Titel 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (-1) Der Titel erhält folgende Fassung: 
„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 

„Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Juli 2008 über das Visa-
Informationssystem (VIS) und den 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten über Visa für einen 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&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=65543&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=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=


 

 172 

kurzfristigen Aufenthalt (VIS-
Verordnung)“ 

kurzfristigen Aufenthalt, Visa für einen 
langfristigen Aufenthalt und 
Aufenthaltstitel (VIS-Verordnung)“ 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 2 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das VIS dient der Verbesserung der 
Durchführung der gemeinsamen 
Visumpolitik, der konsularischen 
Zusammenarbeit und der Konsultation 
zwischen zentralen Visumbehörden durch 
die Erleichterung des Datenaustauschs 
zwischen den Mitgliedstaten über 
Visumanträge und die damit verbundenen 
Entscheidungen, um 

(1) Das VIS dient der Verbesserung der 
Durchführung der gemeinsamen 
Visumpolitik bei Visa für einen 
kurzfristigen Aufenthalt, der 
konsularischen Zusammenarbeit und der 
Konsultation zwischen zentralen 
Visumbehörden durch die Erleichterung 
des Datenaustauschs zwischen 
Mitgliedstaten über Visumanträge und die 
damit verbundenen Entscheidungen, um 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) das Visumantragsverfahren zu 
erleichtern; 

a) das Visumantragsverfahren zu 
erleichtern und zu beschleunigen; 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) zur Identifizierung von Personen 
beizutragen, die vermisst werden; 

f) zur Identifizierung von in 
Artikel 22o genannten Personen 
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beizutragen, die vermisst werden; 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) zur Verhütung, Aufdeckung und 
Untersuchung terroristischer oder sonstiger 
schwerer Straftaten beizutragen; 

h) durch Verhütung, Aufdeckung und 
Untersuchung terroristischer oder sonstiger 
schwerer Straftaten unter angemessenen 
und genau festgelegten Umständen zur 
Vorbeugung gegen Bedrohungen der 
inneren Sicherheit der einzelnen 
Mitgliedstaaten beizutragen; 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) zur Verhinderung von Gefahren 
für die innere Sicherheit der einzelnen 
Mitgliedstaaten beizutragen; 

entfällt 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) ein hohes Maß an Sicherheit 
dadurch zu unterstützen, dass zu der 
Prüfung beigetragen wird, ob der 
Antragsteller vor seiner Ankunft an einer 
Außengrenzübergangsstelle als Gefahr für 
die öffentliche Ordnung, die innere 

a) ein hohes Maß an Sicherheit in 
allen Mitgliedstaaten dadurch zu 
unterstützen, dass zu der Prüfung 
beigetragen wird, ob der Antragsteller oder 
der Inhaber eines Dokuments als Gefahr 
für die öffentliche Ordnung oder die innere 
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Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit 
eingestuft wird; 

Sicherheit eingestuft wird; 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Wirksamkeit der 
Grenzübertrittskontrollen und der 
Kontrollen innerhalb des Hoheitsgebiets zu 
erhöhen; 

b) Kontrollen an den 
Außengrenzübergangsstellen zu 
erleichtern und die Wirksamkeit der 
Kontrollen innerhalb des Hoheitsgebiets 
der Mitgliedstaaten zu erhöhen; 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) zur Verhütung, Aufdeckung und 
Untersuchung terroristischer oder sonstiger 
schwerer Straftaten beizutragen; 

c) durch Verhütung, Aufdeckung und 
Untersuchung terroristischer oder sonstiger 
schwerer Straftaten unter angemessenen 
und genau festgelegten Umständen zur 
Vorbeugung gegen Bedrohungen der 
inneren Sicherheit der einzelnen 
Mitgliedstaaten beizutragen; 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) zur Identifizierung von in 
Artikel 22o genannten Personen 
beizutragen, die vermisst werden; 
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Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Folgender Artikel wird eingefügt: 
 „Artikel 2a  
 Struktur 
 (1) Das VIS verfügt über eine 

zentralisierte Struktur und besteht aus 
 a)  dem durch [Artikel 17 Absatz 2 

Buchstabe a der Verordnung 2018/XX 
über die Interoperabilität (Grenzen und 
Visa)] eingerichteten gemeinsamen 
Speicher für Identitätsdaten, 

 b)  einem zentralen 
Informationssystem (dem „Zentralsystem 
des VIS“), 

 c)  einer Schnittstelle in jedem 
Mitgliedstaat (der „nationalen 
Schnittstelle“ oder „NI-VIS“), die die 
Verbindung zu der betreffenden zentralen 
nationalen Behörde des jeweiligen 
Mitgliedstaats herstellt, oder einer 
einheitlichen nationalen Schnittstelle in 
jedem Mitgliedstaat auf der Grundlage 
gemeinsamer, für alle Mitgliedstaaten 
identischer technischer Spezifikationen, 
die dem Zentralsystem des VIS die 
Verbindung zu den nationalen 
Infrastrukturen in den Mitgliedstaaten 
ermöglicht, 

 d)  einer 
Kommunikationsinfrastruktur zwischen 
dem Zentralsystem des VIS und den 
nationalen Schnittstellen, 

 e)  einem sicheren 
Kommunikationskanal zwischen dem 
Zentralsystem des VIS und dem 
Zentralsystem des EES, 
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 f)  einer sicheren 
Kommunikationsinfrastruktur zwischen 
dem Zentralsystem des VIS und den 
zentralen Infrastrukturen des durch 
[Artikel 6 der Verordnung 2018/XX über 
die Interoperabilität (Grenzen und Visa)] 
eingerichteten Europäischen Suchportals, 
des durch [Artikel 12 der Verordnung 
2018/XX über die Interoperabilität 
(Grenzen und Visa)] eingerichteten 
gemeinsamen Dienstes für den Abgleich 
biometrischer Daten, des durch 
[Artikel 17 der Verordnung 2018/XX über 
die Interoperabilität (Grenzen und Visa)] 
eingerichteten gemeinsamen Speichers 
für Identitätsdaten und des durch 
[Artikel 25 der Verordnung 2018/XX über 
die Interoperabilität (Grenzen und Visa)] 
eingerichteten Detektors für 
Mehrfachidentitäten, 

 g)  einem Mechanismus für 
Konsultationen zu Anträgen und für den 
Informationsaustausch zwischen 
zentralen Visumbehörden („VISMail“), 

 h)  einem Carrier Gateway, 
 i)  einem sicheren Web-Dienst, der 

die Kommunikation zwischen dem 
Zentralsystem des VIS einerseits und dem 
Carrier Gateway und internationalen 
Systemen andererseits ermöglicht, 

 j)  einem Datenspeicher zum Zwecke 
der Erstellung von Berichten und 
Statistiken, 

 k)  einem Instrument für 
Antragsteller, mit dem sie ihre 
Einwilligung zur Verlängerung der 
Speicherfrist für ihren Antragsdatensatz 
erteilen oder widerrufen können. 

 Soweit technisch möglich werden die 
Hardware- und Softwarekomponenten des 
EES-Zentralsystems, der einheitlichen 
nationalen Schnittstellen des EES, des 
Carrier Gateway des ETIAS, des Web-
Dienstes des EES und der 
Kommunikationsinfrastruktur des EES 
vom Zentralsystem des VIS, den 
einheitlichen nationalen Schnittstellen, 
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dem Web-Dienst, dem Carrier Gateway 
und der Kommunikationsinfrastruktur 
des VIS gemeinsam genutzt und 
wiederverwendet. 

 (2)  Die NI-VIS besteht aus 
 a)  einer lokalen nationalen 

Schnittstelle (LNI) für jeden 
Mitgliedstaat, über die dieser physisch an 
das sichere Kommunikationsnetz 
angeschlossen ist und die die 
Verschlüsselungssysteme für den 
Datenverkehr des VIS enthält. Die LNI 
befindet sich an Standorten in den 
Mitgliedstaaten; 

 b)  einer Backup-LNI (BLNI), die 
über dieselben Inhalte und Funktionen 
wie die LNI verfügt. 

 (3)  Die LNI und die BLNI werden 
ausschließlich nach Maßgabe der für das 
VIS geltenden Rechtsvorschriften der 
Union verwendet. 

 (4)  Die zentralen Dienste sind an zwei 
verschiedenen Standorte angesiedelt: Das 
Hauptzentralsystem des VIS und die 
Zentraleinheit (CU) befinden sich in 
Straßburg (Frankreich), während sich das 
Backup-Zentralsystem des VIS und das 
Backup der Zentraleinheit (BCU) in St. 
Johann im Pongau (Österreich) befinden. 
Die Verbindung zwischen dem 
Hauptzentralsystem des VIS und dem 
Backup-Zentralsystem des VIS ermöglicht 
eine laufende Synchronisierung von CU 
und BCU. Die 
Kommunikationsinfrastruktur muss die 
ununterbrochene Verfügbarkeit des VIS 
unterstützen und dazu beitragen, diese zu 
gewährleisten. Sie muss redundante und 
getrennte Wege für die Verbindungen 
zwischen dem Zentralsystem des VIS und 
dem Backup-Zentralsystem des VIS sowie 
für die Verbindungen zwischen jeder 
nationalen Schnittstelle und dem 
Zentralsystem des VIS sowie dem Backup-
Zentralsystem des VIS umfassen. Die 
Kommunikationsinfrastruktur dient als 
verschlüsseltes, virtuelles, privates Netz 
ausschließlich für den Austausch von 
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VIS-Daten und für die Kommunikation 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie 
zwischen den Mitgliedstaaten und der für 
das Betriebsmanagement des 
Zentralsystems des VIS verantwortlichen 
Einrichtung.“ 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) „zentrale Behörde“: die durch 
einen Mitgliedstaat für die Zwecke der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
eingerichtete Behörde; 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

15. ‚Gesichtsbild‘: ein digitales Bild 
des Gesichts; 

15. „Gesichtsbild“: ein digitales Bild 
des Gesichts in ausreichender 
Bildauflösung und Qualität für den 
automatisierten biometrischen Abgleich; 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

19. ‚nationale Kontrollstelle‘: im 
Zusammenhang mit Gefahrenabwehr- 
und Strafverfolgungszwecken die 

19. „Aufsichtsbehörden“: die 
Aufsichtsbehörden, auf die in Artikel 51 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
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Aufsichtsbehörden, die nach Artikel 41 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates*** 
errichtet wurden; 

des Europäischen Parlaments und des 
Rates** Bezug genommen wird, sowie die 
Aufsichtsbehörden, auf die in Artikel 41 
der Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates*** 
Bezug genommen wird; 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 19 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 19a. „Treffer“: eine Übereinstimmung, 
die anhand eines Abgleichs der in einem 
Antragsdatensatz des VIS erfassten 
maßgeblichen Daten mit den 
maßgeblichen Daten, die in Dossiers, 
Datensätzen oder Ausschreibungen, die 
im VIS, im Schengener 
Informationssystem, im EES, im ETIAS, 
in Eurodac, in den Europol-Daten oder in 
der Interpol-Datenbank für gestohlene 
und verlorene Reisedokumente (SLTD) 
erfasst sind, festgestellt wird; 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

20. ‚Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung‘: die Verhütung, 
Aufdeckung oder Untersuchung 
terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten; 

20. „Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung“: die Verhütung, 
Aufdeckung oder Untersuchung 
terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten innerhalb eines genau 
festgelegten Rahmens; 
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Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

21. ‚terroristische Straftaten‘: 
Straftaten nach nationalem Recht, die den 
in der Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates**** aufgeführten Straftaten 
entsprechen oder gleichwertig sind; 

21. „terroristische Straftat“: eine 
Straftat nach nationalem Recht, die in den 
Artikeln 3 bis 14 der Richtlinie (EU) 
2017/541 des Europäischen Parlaments 
und des Rates**** aufgeführt ist oder die 
für die Mitgliedstaaten, die nicht durch 
die genannte Richtlinie gebunden sind, 
einer dieser Straftaten gleichwertig ist; 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 4 – Fußnote 2 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ** 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). 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Fingerabdruckdaten nach Artikel 9 
Nummer 6 und Artikel 22c Nummer 2 

c) Fingerabdruckdaten nach Artikel 9 
Nummer 6, Artikel 22c Nummer 2 
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Buchstabe g; Buchstabe g und Artikel 22d Buchstabe g; 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Scans der Seite des 
Reisedokuments mit den biografischen 
Daten gemäß Artikel 9 Nummer 7; 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der CIR enthält die in Artikel 9 
Nummer 4 Buchstaben a bis cc und 
Nummern 5 und 6, Artikel 22c Nummer 2 
Buchstaben a bis cc, f und g sowie 
Artikel 22d Buchstaben a bis cc, f und g 
genannten Daten. Die übrigen VIS-Daten 
werden im Zentralsystem des VIS 
gespeichert.“ 

(3) Der CIR enthält die in Artikel 9 
Nummer 4 Buchstaben a bis cc und 
Nummern 5 und 6, Artikel 22c Nummer 2 
Buchstaben a bis cc, f und g sowie 
Artikel 22d Buchstaben a bis c, f und g 
genannten Daten. Die übrigen VIS-Daten 
werden im Zentralsystem des VIS 
gespeichert.“ 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 5a – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die mit dem Beschluss 
Nr. 1105/2011/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates* erstellte Liste 
der visierfähigen Reisedokumente, die den 
Inhaber zum Überschreiten der 

1. Die mit dem Beschluss 
Nr. 1105/2011/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates* erstellte Liste 
der visierfähigen Reisedokumente, die den 
Inhaber zum Überschreiten der 
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Außengrenzen berechtigen, wird in das 
VIS integriert. 

Außengrenzen berechtigen, wird in das 
VIS integriert. 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 5a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Das VIS stellt die Funktion für die 
zentrale Verwaltung der Liste der 
anerkannten Reisedokumente und der 
Mitteilung der Anerkennung oder 
Nichtanerkennung der aufgeführten 
Reisedokumente nach Artikel 4 des 
Beschlusses Nr. 1105/2011/EU bereit. 

2.  Das VIS stellt die Funktion für die 
zentrale Verwaltung der Liste der 
anerkannten Reisedokumente und der 
Mitteilung der Anerkennung oder 
Nichtanerkennung der aufgeführten 
Reisedokumente nach Artikel 4 des 
Beschlusses Nr. 1105/2011/EU bereit. 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 6 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 5a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Durchführungsvorschriften für 
die Verwaltung der in Absatz 2 genannten 
Funktion werden in 
Durchführungsrechtsakten festgelegt. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

3. Die Durchführungsvorschriften für 
die Verwaltung der in Absatz 2 genannten 
Funktion werden in 
Durchführungsrechtsakten festgelegt. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe -a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&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=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201105/2011/EU;Nr:1105;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1105/2011;Nr:1105;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201105/2011/EU;Nr:1105;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1105/2011;Nr:1105;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&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=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=


 

 183 

(1)  Der Zugang zum VIS zum Zwecke 
der Eingabe, Änderung oder Löschung von 
Daten nach Artikel 5 Absatz 1 ist 
ausschließlich den dazu ermächtigten 
Bediensteten der Visumbehörden nach 
Maßgabe dieser Verordnung vorbehalten. 

„(1)  Unbeschadet Artikel 22a ist der 
Zugang zum VIS zum Zwecke der 
Eingabe, Änderung oder Löschung von 
Daten nach Artikel 5 Absatz 1 
ausschließlich den dazu ermächtigten 
Bediensteten der Visumbehörden nach 
Maßgabe dieser Verordnung vorbehalten. 
Die Zahl der dazu ermächtigten 
Bediensteten ist strikt auf die 
tatsächlichen Erfordernisse ihres Dienstes 
beschränkt.“ 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 6 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2)  Der Zugang zum VIS zum Zwecke 
der Datenabfrage ist ausschließlich den 
dazu ermächtigten Bediensteten der 
nationalen Behörden der einzelnen 
Mitgliedstaaten und der Stellen der Union 
vorbehalten, die für die in den Artikeln 15 
bis 22, den Artikeln 22c bis 22f und den 
Artikeln 22g bis 22j aufgeführten Zwecke 
sowie für die in den Artikeln 20 und 21 der 
[Verordnung 2018/XX über die 
Interoperabilität] aufgeführten Zwecke 
zuständig sind. 

(2) Der Zugang zum VIS zum Zwecke 
der Datenabfrage ist ausschließlich den 
dazu ermächtigten Bediensteten der 
nationalen Behörden der einzelnen 
Mitgliedstaaten und der Stellen der Union 
vorbehalten, die für die in den Artikeln 15 
bis 22 und den Artikeln 22g bis 22l 
aufgeführten Zwecke sowie für die in den 
Artikeln 20 und 21 der [Verordnung 
2018/XX über die Interoperabilität 
(Grenzen und Visa)] aufgeführten Zwecke 
zuständig sind. 

 Die Behörden, die berechtigt sind, zum 
Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und 
Untersuchung terroristischer oder 
sonstiger schwerer Straftaten das VIS 
abzufragen oder darauf zuzugreifen, 
werden gemäß Kapitel IIIb benannt. 

Dieser Zugang ist auf das für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Einklang mit diesen 
Zwecken erforderliche Maß beschränkt 
und muss in einem angemessenen 
Verhältnis zu den verfolgten Zielen 
stehen.“ 

Dieser Zugang ist auf das für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Einklang mit diesen 
Zwecken erforderliche Maß beschränkt 
und muss in einem angemessenen 
Verhältnis zu den verfolgten Zielen 
stehen.“ 
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Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe a a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 6 – Absatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 aa) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
(3)  Die Mitgliedstaaten benennen die 
zuständigen Behörden, deren dazu 
ermächtigte Bedienstete Zugang zum 
Zwecke der Eingabe, Änderung, Löschung 
oder Abfrage von Daten im VIS haben. 
Jeder Mitgliedstaat übermittelt der 
Kommission unverzüglich eine Liste dieser 
Behörden, einschließlich der in Artikel 41 
Absatz 4 genannten Behörden, und alle 
etwaigen Änderungen derselben. In dieser 
Liste wird angegeben, zu welchem Zweck 
die jeweilige Behörde Daten im VIS 
verarbeiten darf. 

„(3)  Die Mitgliedstaaten benennen die 
zuständigen Behörden, deren dazu 
ermächtigte Bedienstete Zugang zum 
Zwecke der Eingabe, Änderung, Löschung 
oder Abfrage von Daten im VIS haben. 
Jeder Mitgliedstaat übermittelt eu-LISA 
unverzüglich eine Liste dieser Behörden, 
einschließlich der in Artikel 29 Absatz 3a 
genannten Behörden, und alle etwaigen 
Änderungen derselben. In dieser Liste wird 
für jede Behörde angegeben, welche 
Daten sie für welche Zwecke abrufen darf. 

Die Kommission veröffentlicht innerhalb 
von drei Monaten, nachdem das VIS 
gemäß Artikel 48 Absatz 1 seinen Betrieb 
aufgenommen hat, eine konsolidierte 
Liste im Amtsblatt der Europäischen 
Union. Werden Änderungen 
vorgenommen, so veröffentlicht die 
Kommission einmal im Jahr eine 
aktualisierte konsolidierte Liste. 

 

 eu-LISA stellt sicher, dass die Liste wie 
auch die in Artikel 22k Absatz 2 genannte 
Liste der benannten Behörden und die in 
Artikel 22k Absatz 4 genannte Liste der 
zentralen Zugangsstellen jährlich im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht werden. Darüber hinaus 
führt eu-LISA auf ihrer Website eine 
Liste, die regelmäßig mit den Änderungen 
der Mitgliedstaaten aktualisiert wird, die 
diese zwischen den jährlichen 
Veröffentlichungen übermitteln.“ 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 6 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Durchführungsvorschriften für 
die Verwaltung der Funktion für die 
zentrale Verwaltung der in Absatz 3 
genannten Liste werden in 
Durchführungsrechtsakten festgelegt. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 49 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) Die Kommission erlässt gemäß 
Artikel 48a delegierte Rechtsakte zu den 
Durchführungsvorschriften für die 
Verwaltung der Funktion für die zentrale 
Verwaltung der in Absatz 3 genannten 
Liste. 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 7 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 7a. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

(2)  Jede zuständige Behörde stellt 
sicher, dass bei der Nutzung des VIS 
Antragsteller und Personen mit Visa nicht 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
diskriminiert und die Menschenwürde 
sowie die Integrität der Antragsteller und 
Personen mit Visa uneingeschränkt 
geachtet werden 

„(2)  Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im VIS durch 
die einzelnen zuständigen Behörden darf 
nicht dazu führen, dass Antragsteller, 
Personen mit Visum oder Visaantrag und 
Personen mit Visum für einen 
langfristigen Aufenthalt und mit einem 
Aufenthaltstitel aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, 
genetischer 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 diskriminiert 
werden. Bei dieser Verarbeitung müssen 
die Menschenwürde und die Integrität 
sowie die Grundrechte uneingeschränkt 
geachtet und die durch die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannten Grundsätze gewahrt werden, 
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darunter auch das Recht auf Achtung der 
Privatsphäre und auf Schutz der 
personenbezogenen Daten. Besonderes 
Augenmerk ist auf Kinder, ältere 
Menschen, Menschen mit Behinderungen 
und Menschen, die internationalen 
Schutz benötigen, zu legen. Dem 
Kindeswohl ist vorrangig Rechnung zu 
tragen.“ 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 7 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Das Wohl des Kindes ist in allen 
Verfahren, die in dieser Verordnung 
vorgesehen sind, ein Gesichtspunkt, der 
von den Mitgliedstaaten vorrangig zu 
berücksichtigen ist. Das Wohlergehen des 
Kindes, seine Sicherheit, insbesondere 
wenn es sich bei dem Kind um ein Opfer 
des Menschenhandels handeln könnte, und 
seine Meinung sind angemessen und 
entsprechend seinem Alter und seiner 
Reife zu berücksichtigen.“ 

(3) Das Wohl des Kindes ist ein 
Gesichtspunkt, der unter vollständiger 
Achtung des internationalen 
Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes in allen Verfahren, die in dieser 
Verordnung vorgesehen sind, Vorrang vor 
allen anderen Erwägungen der 
Mitgliedstaaten hat. Das Wohlergehen des 
Kindes, seine Sicherheit, insbesondere 
wenn es sich bei dem Kind um ein Opfer 
des Menschenhandels handeln könnte, und 
seine Meinung sind angemessen und 
entsprechend seinem Alter zu 
berücksichtigen.“ 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8a.  In Artikel 7 wird folgender Absatz 
angefügt: 

 „(3a) Die Mitgliedstaaten führen diese 
Verordnung in vollständigem Einklang 
mit der Charta der Grundrechte der 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&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=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=


 

 187 

Europäischen Union durch, insbesondere 
mit dem Recht auf Achtung der Würde 
des Menschen, dem Recht auf Freiheit 
und Sicherheit, dem Recht auf Achtung 
des Privat- und Familienlebens, dem 
Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten, dem Recht auf Asyl und auf 
Wahrung des Grundsatzes der 
Nichtzurückweisung sowie auf Schutz bei 
Abschiebung, Ausweisung oder 
Auslieferung, dem Recht auf 
Nichtdiskriminierung, den Rechten des 
Kindes und dem Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf.“ 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8b. Der folgende Artikel wird 
eingefügt: 

 „Artikel 7a 
 Fingerabdruckdaten von Kindern 
 (1)  Abweichend von Artikel 22c 

Nummer 2 Buchstabe g werden keine 
Fingerabdrücke von Kindern, die jünger 
als sechs Jahre sind, in das VIS 
eingegeben.  

 (2)  Die biometrischen Daten von 
Minderjährigen ab dem Alter von sechs 
Jahren werden von speziell für die 
Erfassung der biometrischen Daten bei 
Minderjährigen geschulten Beamten auf 
kindgerechte Weise und unter 
uneingeschränkter Achtung des 
Kindeswohls und der im Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte 
des Kindes verankerten Schutzklauseln 
erfasst.  

 Der Minderjährige wird von einem 
erwachsenen Familienmitglied, sofern ein 
solches anwesend ist, begleitet, während 
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seine biometrischen Daten erfasst werden. 
Ein unbegleiteter Minderjähriger wird 
von einem Vormund, einem Vertreter 
oder, wenn kein Vertreter benannt wurde, 
einer Person, die dafür ausgebildet ist, 
das Wohl und das allgemeine 
Wohlergehen des Minderjährigen zu 
schützen, begleitet, während seine 
biometrischen Daten erfasst werden. Eine 
derart ausgebildete Person darf nicht der 
für die Erfassung der biometrischen 
Daten verantwortliche Beamte sein, muss 
unabhängig handeln und darf weder vom 
Beamten noch von der für die Erfassung 
der biometrischen Daten zuständigen 
Stelle Anweisungen erhalten. Gegen 
Minderjährige darf keine Form von 
Gewalt eingesetzt werden, um dafür zu 
sorgen, dass sie ihrer Verpflichtung 
nachkommen, ihre biometrischen Daten 
bereitzustellen.  

 (3)  Abweichend von Artikel 13 
Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 dürfen Konsulate nicht 
verlangen, dass Kinder im Alter zwischen 
sechs und zwölf Jahren zur Erfassung 
biometrischer Identifikatoren persönlich 
im Konsulat erscheinen, wenn dies für die 
Familie eine übermäßige Belastung und 
übermäßige Kosten nach sich ziehen 
würde. In derartigen Fällen werden die 
biometrischen Identifikatoren an den 
Außengrenzen erfasst, wo insbesondere 
darauf zu achten ist, dass es nicht zu 
Kinderhandel kommt.  

 (4)  Abweichend von den 
Bestimmungen zur Verwendung von 
Daten in den Kapiteln II, III, IIIa und 
IIIb darf auf Fingerabdruckdaten von 
Kindern nur für die folgenden Zwecke 
zugegriffen werden:  

 a)  zur Verifizierung der Identität des 
Kindes im Zuge des 
Visumantragsverfahrens gemäß 
Artikel 15 und an den Außengrenzen 
gemäß den Artikeln 18 und 22g und 

 b)  im Rahmen von Kapitel IIIb zur 
Prävention und Bekämpfung des 
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Missbrauchs der Rechte von Kindern, 
sofern alle der folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

 i)  ein derartiger Zugang muss für die 
Verhütung, Aufdeckung oder Ermittlung 
von Kinderhandel erforderlich sein; 

 ii)  der Zugang ist im Einzelfall 
erforderlich; 

 iii)  die Identifizierung steht im 
Einklang mit dem Wohl des Kindes.“ 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 9 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Kapitel II – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

EINGABE UND VERWENDUNG VON 
DATEN ZU VISA FÜR EINEN 
KURZFRISTIGEN AUFENTHALT 
DURCH VISUMBEHÖRDEN 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 11 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) das Gesichtsbild des Antragstellers 
nach Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 810/2009; 

(5) das Gesichtsbild des Antragstellers 
nach Artikel 13 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009; 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 11 – Buchstabe b a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 6 
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 ba) Nummer 6 erhält folgende 
Fassung: 

(6)  Fingerabdrücke des Antragstellers 
gemäß den maßgeblichen Bestimmungen 
der Gemeinsamen Konsularischen 
Instruktion. 

„(6)  Fingerabdrücke des Antragstellers 
nach Artikel 13 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009;“ 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 11 – Buchstabe d 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9 – Absatz 1a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Das unter Nummer 5 genannte 
Gesichtsbild des Drittstaatsangehörigen 
muss eine ausreichende Bildauflösung und 
Qualität aufweisen, um beim 
automatischen biometrischen Abgleich 
verwendet werden zu können. 

Das unter Nummer 5 genannte 
Gesichtsbild des Drittstaatsangehörigen 
muss eine ausreichende Bildauflösung und 
Qualität aufweisen, um beim 
automatischen biometrischen Abgleich 
verwendet werden zu können. Weist das 
Gesichtsbild keine ausreichende Qualität 
auf, darf es nicht zum automatischen 
Abgleich verwendet werden. 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 11 – Buchstabe d 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9 – Absatz 1b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von Absatz 2 kann in 
Ausnahmefällen, in denen die die Qualität 
und die Auflösung betreffenden 
Spezifikationen für die Eingabe des vor Ort 
aufgenommenen Gesichtsbilds in das VIS 
nicht eingehalten werden können, das 
Gesichtsbild elektronisch aus dem Chip des 
elektronischen maschinenlesbaren 
Reisedokuments (electronic Machine 
Readable Travel Document – eMRTD) 

Abweichend von Absatz 1 kann in 
Ausnahmefällen, in denen die die Qualität 
und die Auflösung betreffenden 
Spezifikationen für die Eingabe des vor Ort 
aufgenommenen Gesichtsbilds in das VIS 
nicht eingehalten werden können, das 
Gesichtsbild elektronisch aus dem Chip des 
elektronischen maschinenlesbaren 
Reisedokuments (electronic Machine 
Readable Travel Document – eMRTD) 
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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. 

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. 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Wenn ein Antrag erstellt oder ein 
Visum erteilt wird, prüft das VIS, ob das 
mit dem betreffenden Antrag verbundene 
Reisedokument nach dem Beschluss 
Nr. 1105/2011/EU anerkannt ist, indem es 
eine automatische Suche in der in 
Artikel 5a genannten Liste der anerkannten 
Reisedokumente durchführt, und zeigt das 
Ergebnis an. 

(2) Wenn ein Antrag erstellt wird, prüft 
das VIS, ob das mit dem betreffenden 
Antrag verbundene Reisedokument nach 
dem Beschluss Nr. 1105/2011/EU 
anerkannt ist, indem es eine automatische 
Suche in der in Artikel 5a genannten Liste 
der anerkannten Reisedokumente 
durchführt, und zeigt das Ergebnis an. 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Für die Zwecke der in Artikel 21 
Absatz 1 und Absatz 3 Buchstaben a, c und 
d der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
vorgesehenen Prüfungen führt das VIS 
über das Europäische Suchportal im Sinne 
des Artikels 6 Absatz 1 der [Verordnung 
über die Interoperabilität] eine Abfrage 
durch, um die in Artikel 9 Nummer 4 der 
vorliegenden Verordnung genannten 
einschlägigen Daten mit den vorhandenen 
Daten in den Dossiers, Datensätzen oder 

(3) Für die Zwecke der in Artikel 21 
Absatz 1 und Absatz 3 Buchstaben a und c 
der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
vorgesehenen Prüfungen führt das VIS 
über das Europäische Suchportal im Sinne 
des Artikels 6 Absatz 1 der [Verordnung 
über die Interoperabilität] eine Abfrage 
durch, um die in Artikel 9 Nummer 4, 5 
und 6 der vorliegenden Verordnung 
genannten einschlägigen Daten 
abzugleichen. Das VIS prüft, 
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Ausschreibungen abzugleichen, die im 
VIS, im Schengener Informationssystem 
(SIS), im Einreise-/Ausreisesystem (EES), 
im Europäischen Reiseinformations- und 
-genehmigungssystem (ETIAS) 
einschließlich der Überwachungsliste 
nach Artikel 29 der [Verordnung 
(EU) 2018/XX über ein Europäisches 
Reiseinformations- und -
genehmigungssystem], in Eurodac, [im 
ECRIS-TCN, soweit es um 
Verurteilungen wegen terroristischer oder 
sonstiger schwerer Straftaten geht,] in 
den Europol-Daten, in der Interpol-
Datenbank für gestohlene und verlorene 
Reisedokumente (SLTD) und in der 
Interpol-Datenbank zur Erfassung von 
Ausschreibungen zugeordneten 
Reisedokumenten (Interpol-TDAWN) 
erfasst sind. 
 (a)  ob das für den Antrag verwendete 

Reisedokument einem im SIS als 
verloren, gestohlen, unterschlagen oder 
für ungültig erklärt gemeldeten 
Reisedokument entspricht; 

 (b)  ob das für den Antrag verwendete 
Reisedokument einem in der SLTD-
Datenbank als verloren, gestohlen oder 
für ungültig erklärt gemeldeten 
Reisedokument entspricht; 

 (c)  ob der Antragsteller im SIS zur 
Einreise- und Aufenthaltsverweigerung 
ausgeschrieben ist; 

 (d)  ob zu dem Antragsteller im SIS 
eine Ausschreibung zum Zwecke der 
Übergabehaft auf der Grundlage eines 
Europäischen Haftbefehls oder zum 
Zwecke der Auslieferungshaft vorliegt; 

 (e)  ob der Antragsteller und das 
Reisedokument einer verweigerten, 
aufgehobenen oder annullierten 
Reisegenehmigung im ETIAS-
Zentralsystem bzw. deren Inhaber 
zuzuordnen sind; 

 (f)  ob der Antragsteller und das 
Reisedokument in der in Artikel 34 der 
Verordnung (EU) 2018/1240 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates* 
genannten Überwachungsliste geführt 
werden; 

 (g)  ob über den Antragsteller bereits 
Daten im VIS gespeichert sind; 

 (h)  ob die im Antrag angegebenen 
Daten zum Reisedokument einem anderen 
Antrag auf Erteilung eines Visums in 
Verbindung mit anderen Identitätsdaten 
entsprechen; 

 (i)  ob der Antragsteller derzeit als 
Aufenthaltsüberzieher gemeldet ist oder 
in der Vergangenheit als 
Aufenthaltsüberzieher im EES gemeldet 
wurde; 

 (j)  ob der Antragsteller im EES als 
jemand gemeldet ist, dem die Einreise 
verweigert wurde; 

 (k)  ob gegen den Antragsteller eine im 
VIS gespeicherte Entscheidung über die 
Verweigerung, Annullierung oder 
Aufhebung eines Visums für einen 
kurzfristigen Aufenthalt ergangen ist; 

 (l)  ob gegen den Antragsteller eine im 
VIS gespeicherte Entscheidung über die 
Verweigerung, Annullierung oder 
Aufhebung eines Visums für einen 
langfristigen Aufenthalt oder eines 
Aufenthaltstitels ergangen ist; 

 (m)  ob unter den Europol-Daten Daten 
gespeichert sind, die für die Identität des 
Antragstellers spezifisch sind; 

 (n)  ob der Antragsteller für ein Visum 
für einen kurzfristigen Aufenthalt in 
Eurodac erfasst ist; 

 (o)  wenn der Antragsteller 
minderjährig ist, ob der Inhaber der 
elterlichen Sorge oder der Vormund des 
Antragstellers 

 i)  im SIS zum Zwecke der 
Übergabehaft auf der Grundlage eines 
Europäischen Haftbefehls oder zum 
Zwecke der Auslieferungshaft 
ausgeschrieben ist; 

 ii)  im SIS zur Einreise- und 
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Aufenthaltsverweigerung ausgeschrieben 
ist; 

 iii)  Inhaber eines Reisedokuments ist, 
das in der Überwachungsliste nach 
Artikel 34 der Verordnung (EU) 
2018/1240 geführt wird. 

 ________________________ 
 * Verordnung (EU) 2018/1240 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. September 2018 über die 
Einrichtung eines Europäischen 
Reiseinformations- und 
-genehmigungssystems (ETIAS) und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 
2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 
2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, 
S. 1). 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9a – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Bei der Abfrage der SLTD werden 
die vom Nutzer des ESP für die Abfrage 
eingegebenen Daten nicht mit den 
Eigentümern der Interpol-Daten geteilt. 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9a – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Das VIS fügt dem Antragsdatensatz 
einen Hinweis auf nach Absatz 3 erzielte 
Treffer hinzu. Zudem ermittelt das VIS 
erforderlichenfalls, ob ein Mitgliedstaat –
 und wenn ja welcher – oder Europol die 

(4) Das VIS fügt dem Antragsdatensatz 
einen Hinweis auf nach Absatz 3 erzielte 
Treffer hinzu. Zudem ermittelt das VIS 
erforderlichenfalls, ob ein Mitgliedstaat –
 und wenn ja welcher – oder Europol die 
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Daten, die die Treffer ausgelöst haben, 
eingegeben oder übermittelt hatte, und 
vermerkt dies im Antragsdatensatz. 

Daten, die die Treffer ausgelöst haben, 
eingegeben oder übermittelt hatte, und 
vermerkt dies im Antragsdatensatz. Außer 
dem Verweis auf etwaige Treffer und den 
Urheber der Daten dürfen keine 
Informationen aufgezeichnet werden. 

 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9a – Absatz 5 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Personen- und 
Sachfahndungsausschreibung zum Zwecke 
der verdeckten oder der gezielten 
Kontrolle. 

(d) Personen- und 
Sachfahndungsausschreibung zum Zwecke 
der verdeckten Kontrolle, der gezielten 
Kontrolle oder von Ermittlungsanfragen. 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9a – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Jeder Treffer im Rahmen von 
Abfragen nach Artikel 9a Absatz 3 
Buchstaben a, b, c, e, g, h, i, j, k, l und n 
wird durch das Konsulat, bei dem der 
Visumantrag eingereicht wurde, bewertet, 
gegebenenfalls nach einer Überprüfung 
durch die zentrale Behörde gemäß 
Artikel 9c. 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9a – Absatz 5 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5b) Jeder Treffer im Rahmen von 
Abfragen nach Artikel 9a Absatz 3 
Buchstaben d, f, m und o wird gemäß 
Artikel 9ca von der zentralen Anlaufstelle 
der Mitgliedstaaten, die die Daten, die 
diese Treffer ergeben haben, eingetragen 
oder bereitgestellt haben, geprüft, falls 
erforderlich, und bewertet. 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9a – Absatz 5 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5c) Jeder Treffer zu einer SIS-
Ausschreibung wird automatisch auch an 
das SIRENE-Büro des Mitgliedstaats 
gemeldet, der die Ausschreibung, die 
diesen Treffer ergeben hat, vorgenommen 
hat. 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9a – Absatz 5 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5d) Die Meldung an das SIRENE-
Büro des Mitgliedstaats oder an die 
zentrale Anlaufstelle, die die 
Ausschreibung vorgenommen hat, 
umfasst folgende Daten: 

 (a)  Name(n), Vorname(n) sowie, falls 
zutreffend, Aliasname(n); 

 (b)  Geburtsort und Geburtsdatum; 
 (c)  Geschlecht; 
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 (d)  Staatsangehörigkeit sowie, falls 
zutreffend, andere Staatsangehörigkeiten; 

 (e)  Mitgliedstaat und — falls 
verfügbar — Anschrift des geplanten 
ersten Aufenthalts; 

 (f)  Privatanschrift des Antragstellers 
oder, falls nicht verfügbar, Ort und Land 
des Wohnsitzes; 

 (g)  einen Verweis auf alle erzielten 
Treffer, einschließlich Datum und 
Zeitpunkt der Treffer. 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9a – Absatz 5 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5e) Dieser Artikel darf der 
Einreichung eines Asylantrags, 
ungeachtet der Gründe hierfür, nicht 
entgegenstehen. Wird ein Visumantrag 
von einem Opfer eines Gewaltverbrechens 
gestellt, wie etwa häusliche Gewalt oder 
Menschenhandel, das von seinem 
Sponsor begangen wurde, ist die in das 
VIS eingegebene Datei von derjenigen des 
Sponsors zu trennen, um das Opfer vor 
neuerlichen Risiken zu schützen. 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9b – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Falle von 
Drittstaatsangehörigen, die 
Familienangehörige eines Unionsbürgers, 
für den die Richtlinie 2004/38/EG gilt, 
oder eines Drittstaatsangehörigen sind, der 

(1) Im Falle von 
Drittstaatsangehörigen, die 
Familienangehörige eines Unionsbürgers, 
für den die Richtlinie 2004/38/EG gilt, 
oder eines Drittstaatsangehörigen sind, der 
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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, wird die 
automatische Kontrolle nach Artikel 9a 
Absatz 3 ausschließlich zum Zwecke der 
Feststellung durchgeführt, dass keine 
faktischen Anhaltspunkte oder keine auf 
faktische Anhaltspunkte gestützten 
hinreichenden Gründe für die Annahme 
vorliegen, dass mit der Anwesenheit der 
Person im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten eine Gefahr für die 
Sicherheit oder ein hohes Epidemierisiko 
im Sinne der Richtlinie 2004/38/EG 
verbunden ist. 

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, wird die 
automatische Kontrolle nach Artikel 9a 
Absatz 3 ausschließlich zum Zwecke der 
Feststellung durchgeführt, dass keine 
faktischen Anhaltspunkte oder keine auf 
faktische Anhaltspunkte gestützten 
hinreichenden Gründe für die Annahme 
vorliegen, dass mit der Anwesenheit der 
Person im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten eine Gefahr für die 
Sicherheit im Sinne der 
Richtlinie 2004/38/EG verbunden ist. 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9b – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Wenn die automatische 
Bearbeitung des Antrags nach Artikel 9a 
Absatz 3 einen Treffer ergeben hat, der 
eine Ausschreibung zur Einreise- oder 
Aufenthaltsverweigerung nach Artikel 24 
der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 
betrifft, überprüft die Visumbehörde den 
Grund für die Entscheidung, die zu dieser 
Ausschreibung im SIS geführt hat. Bezieht 
sich dieser Grund auf das Risiko der 
illegalen Einwanderung, so wird die 
Ausschreibung bei der Prüfung des Antrags 
nicht berücksichtigt. Die Visumbehörde 
verfährt nach Artikel 25 Absatz 2 der SIS-
II-Verordnung. 

(3) Wenn die automatische 
Bearbeitung des Antrags nach Artikel 9a 
Absatz 3 einen Treffer ergeben hat, der 
eine Ausschreibung zur Einreise- oder 
Aufenthaltsverweigerung nach Artikel 24 
der Verordnung (EU) 2018/1861 betrifft, 
überprüft die Visumbehörde den Grund für 
die Entscheidung, die zu dieser 
Ausschreibung im SIS geführt hat. Bezieht 
sich dieser Grund auf das Risiko der 
illegalen Einwanderung, so wird die 
Ausschreibung bei der Prüfung des Antrags 
nicht berücksichtigt. Die Visumbehörde 
verfährt nach Artikel 26 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2018/1861. 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
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Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9c – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Überprüfung durch die zentralen Behörden Überprüfung durch die zentralen Behörden 
und die nationale zentrale Anlaufstelle 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9c – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Treffer, die sich aus den Abfragen 
nach Artikel 9a Absatz 3 ergeben, werden 
von der zentralen Behörde des 
Mitgliedstaats, der den Antrag bearbeitet, 
manuell überprüft. 

(1) Treffer nach Artikel 9a Absatz 5b, 
die sich aus den Abfragen nach Artikel 9a 
Absatz 3 ergeben und nicht automatisch 
vom VIS bestätigt werden können, werden 
von der nationalen zentralen Anlaufstelle 
gemäß Artikel 9ca manuell überprüft. Der 
zentralen Behörde des Mitgliedstaats, der 
den Antrag bearbeitet, wird dies 
entsprechend mitgeteilt. 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9c – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Bei der manuellen Überprüfung der 
Treffer hat die zentrale Behörde Zugang 
zum Antragsdatensatz und zu damit 
verknüpften Antragsdatensätzen sowie zu 
allen Treffern, die während der 
automatischen Bearbeitung nach Artikel 9a 
Absatz 3 ausgelöst wurden. 

(2) Treffer nach Artikel 9a Absatz 5a, 
die sich aus den Abfragen nach Artikel 9a 
Absatz 3 ergeben und nicht automatisch 
vom VIS bestätigt werden können, werden 
von der zentralen Behörde manuell 
überprüft. Bei der manuellen Überprüfung 
der Treffer hat die zentrale Behörde 
Zugang zum Antragsdatensatz und zu 
damit verknüpften Antragsdatensätzen 
sowie zu allen Treffern, die während der 
automatischen Bearbeitung nach Artikel 9a 
Absatz 5a ausgelöst wurden. 
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Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9c – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Stimmen die Daten überein oder 
bestehen noch Zweifel an der Identität des 
Antragstellers, so unterrichtet die zentrale 
Visumbehörde, die den Antrag bearbeitet, 
die zentrale Behörde der anderen 
Mitgliedstaaten, die als die Mitgliedstaaten 
ermittelt wurden, die die Daten, die den 
Treffer nach Artikel 9a Absatz 3 ausgelöst 
haben, eingegeben oder übermittelt hatten. 
Wird festgestellt, dass die Daten, die den 
Treffer ausgelöst haben, von einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten eingegeben oder 
übermittelt worden waren, so konsultiert 
die zentrale Behörde die zentralen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten nach 
dem Verfahren des Artikels 16 Absatz 2. 

(5) Stimmen die Daten überein oder 
bestehen noch Zweifel an der Identität des 
Antragstellers, so unterrichtet die zentrale 
Visumbehörde, die den Antrag bearbeitet, 
in begründeten Fällen die zentrale 
Behörde der anderen Mitgliedstaaten, die 
als die Mitgliedstaaten ermittelt wurden, 
die die Daten, die den Treffer nach 
Artikel 9a Absatz 3 ausgelöst haben, 
eingegeben oder übermittelt hatten. Wird 
festgestellt, dass die Daten, die den Treffer 
ausgelöst haben, von einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten eingegeben oder 
übermittelt worden waren, so konsultiert 
die zentrale Behörde die zentralen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten nach 
dem Verfahren des Artikels 16 Absatz 2. 
Im Zweifel wird zugunsten des 
Antragstellers entschieden. 

 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9c – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Ergibt der Abgleich nach 
Artikel 9a Absatz 5 einen oder mehrere 
Treffer, so sendet das VIS abweichend 
von Absatz 1 eine automatische 
Mitteilung an die zentrale Behörde des 
Mitgliedstaats, der die Abfrage 
durchgeführt hat, damit er geeignete 
Folgemaßnahmen treffen kann. 

entfällt 
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Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9c – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Wird festgestellt, dass die Daten, 
die den Treffer nach Artikel 9a Absatz 3 
ausgelöst haben, von Europol übermittelt 
worden waren, so konsultiert die zentrale 
Behörde des zuständigen Mitgliedstaats 
die nationale Europol-Stelle im Hinblick 
auf Folgemaßnahmen im Einklang mit 
der Verordnung (EU) 2016/794 und 
insbesondere deren Kapitel IV. 

entfällt 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9ca 
 Prüfung und Bewertung durch die 

nationale zentrale Anlaufstelle 
 (1)  Jeder Mitgliedstaat benennt eine 

rund um die Uhr einsatzfähige nationale 
Behörde, die für die Zwecke dieser 
Verordnung für die entsprechende 
manuelle Prüfung und Bewertung von 
Treffern sorgt („zentrale Anlaufstelle“). 
Die zentrale Anlaufstelle setzt sich aus 
Verbindungsbeamten des SIRENE-Büros, 
der Nationalen Zentralbüros von Interpol, 
der nationalen zentralen Zugangsstellen 
von Europol, der nationalen ETIAS-Stelle 
und aller einschlägigen nationalen 
Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden zusammen. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre 
zentrale Anlaufstelle über ausreichend 
Personal verfügt, um die ihr gemäß dieser 
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Verordnung gemeldeten Treffer innerhalb 
der in Artikel 23 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 genannten Frist überprüfen 
zu können. 

 (2)  Die zentrale Anlaufstelle überprüft 
die ihr gemeldeten Treffer manuell. Dabei 
werden die Verfahren nach Artikel 9c 
Absätze 2 bis 6 angewendet. 

 (3)  Stimmen nach der Prüfung gemäß 
Absatz 2 die Daten überein und wird ein 
Treffer bestätigt, so tritt die zentrale 
Anlaufstelle erforderlichenfalls mit den 
zuständigen Behörden, einschließlich 
Europol, in Kontakt, die die Daten, die 
den Treffer ergeben haben, bereitgestellt 
haben. In der Folge wird der Treffer von 
der zentralen Anlaufstelle bewertet. Im 
Hinblick auf die gemäß Artikel 23 der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 zu 
treffende Entscheidung über den Antrag 
gibt die zentrale Anlaufstelle eine mit 
Gründen versehene Stellungnahme ab. 
Diese mit Gründen versehene 
Stellungnahme wird dem 
Antragsdatensatz beigefügt. 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 12 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 9c b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9cb 
 Handbuch 
 Die Kommission erlässt gemäß 

Artikel 48a einen delegierten Rechtsakt, 
um die entsprechenden Daten, die bei den 
Abfragen in anderen Systemen gemäß 
Artikel 9a Absatz 3 abgeglichen werden 
sollen, sowie die für diese Abfragen, 
Prüfungen und Bewertungen gemäß den 
Artikeln 9a bis 9ca erforderlichen 
Verfahren und Vorschriften in einem 
Handbuch darzulegen. Dieser delegierte 
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Rechtsakt umfasst auch die Kombination 
von Datenkategorien zur Abfrage in den 
einzelnen Systemen gemäß Artikel 9a. 

 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 13 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 13 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Wenn der Antragsdatensatz nach 
den Absätzen 1 und 2 aktualisiert wird, 
sendet das VIS dem Mitgliedstaat, der das 
Visum erteilt hat, eine Mitteilung, in der es 
ihn über die Entscheidung zur 
Annullierung oder Aufhebung des Visums 
unterrichtet. Diese Mitteilung wird vom 
Zentralsystem automatisch generiert und 
über den in Artikel 16 vorgesehenen 
Mechanismus übermittelt. 

(4) Wenn der Antragsdatensatz nach 
den Absätzen 1 und 2 aktualisiert wird, 
sendet das VIS dem Mitgliedstaat, der das 
Visum erteilt hat, eine Mitteilung, in der es 
ihn über die mit Gründen versehene 
Entscheidung zur Annullierung oder 
Aufhebung des Visums unterrichtet. Diese 
Mitteilung wird vom Zentralsystem 
automatisch generiert und über den in 
Artikel 16 vorgesehenen Mechanismus 
übermittelt. 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 15 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 16 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Liste der Mitgliedstaaten, die nach 
Artikel 22 der Verordnung 
(EG) Nr. 810/2009 verlangen, dass ihre 
zentralen Behörden von den zentralen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten bei 
der Prüfung der von Staatsangehörigen 
spezifischer Drittländer oder von 
spezifischen Gruppen von 
Staatsangehörigen dieser Länder 
eingereichten Anträge auf Erteilung eines 
einheitlichen Visums konsultiert werden, 
und der betroffenen 
Drittstaatsangehörigen wird 
ausschließlich zum Zwecke der 

Die Liste der Mitgliedstaaten, die nach 
Artikel 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 verlangen, dass ihre zentralen 
Behörden von den zentralen Behörden der 
anderen Mitgliedstaaten bei der Prüfung 
der von Staatsangehörigen spezifischer 
Drittländer oder von spezifischen Gruppen 
von Staatsangehörigen dieser Länder 
eingereichten Anträge auf Erteilung eines 
einheitlichen Visums konsultiert werden, 
wird ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung des Konsultationsverfahrens 
in das VIS integriert. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&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=65543&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=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=


 

 204 

Durchführung des Konsultationsverfahrens 
in das VIS integriert. 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 15 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 16 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Übermittlung von 
Informationen nach Artikel 24 Absatz 2 
über die Änderung von Daten sowie 
Artikel 25 Absatz 4 über die Erteilung von 
Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit 
und Artikel 31 der Verordnung 
(EG) Nr. 810/2009 über nachträgliche 
Mitteilungen; 

a) die Übermittlung von 
Informationen nach Artikel 24 Absatz 2 
der vorliegenden Verordnung über die 
Änderung von Daten sowie Artikel 25 
Absatz 4 über die Erteilung von Visa mit 
räumlich beschränkter Gültigkeit und 
Artikel 31 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 über nachträgliche 
Mitteilungen; 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 15 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 16 – Absatz 3 – Buchstabet b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) alle sonstigen Mitteilungen im 
Zusammenhang mit der konsularischen 
Zusammenarbeit, die eine Übermittlung 
von im VIS gespeicherten oder damit 
zusammenhängenden personenbezogenen 
Daten erfordern, im Zusammenhang mit 
der Übermittlung von Ersuchen um 
Übersendung von Kopien von 
Reisedokumenten nach Artikel 9 
Nummer 7 und anderer den Antrag 
stützender Dokumente an die zuständige 
Visumbehörde und mit der Übermittlung 
elektronischer Kopien dieser Dokumente 
sowie im Zusammenhang mit Anträgen 
nach Artikel 9c und Artikel 38 Absatz 3. 
Die zuständigen Visumbehörden 
beantworten ein solches Ersuchen 

b) alle sonstigen Mitteilungen im 
Zusammenhang mit der konsularischen 
Zusammenarbeit, die eine Übermittlung 
von im VIS gespeicherten oder damit 
zusammenhängenden personenbezogenen 
Daten erfordern, im Zusammenhang mit 
der Übermittlung von Ersuchen um 
Übersendung von Kopien von den Antrag 
stützenden Dokumenten an die zuständige 
Visumbehörde und mit der Übermittlung 
elektronischer Kopien dieser Dokumente 
sowie im Zusammenhang mit Anträgen 
nach Artikel 9c und Artikel 38 Absatz 3. 
Die zuständigen Visumbehörden 
beantworten ein solches Ersuchen 
innerhalb von zwei Arbeitstagen. 
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innerhalb von zwei Arbeitstagen. 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 18 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 18a 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 18a. Artikel 18a erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 18a „Artikel 18a 

Abruf von VIS-Daten für das Anlegen oder 
die Aktualisierung eines Ein-

/Ausreisedatensatzes oder 
Einreiseverweigerungsdatensatzes eines 

Visuminhabers im EES 

Abruf von VIS-Daten für das Anlegen oder 
die Aktualisierung eines Ein-

/Ausreisedatensatzes 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) 2017/2226 
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. 

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) 2017/2226 
die im VIS gespeicherten und in Artikel 16 
Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 16 
Absatz 2 Buchstaben c bis f jener 
Verordnung genannten Daten im VIS 
abrufen und in das EES importieren. 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 19 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 20a – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Verwendung von VIS-Daten zur Eingabe 
von SIS-Ausschreibungen von Vermissten 
und anschließender Zugang zu diesen 

Verwendung von VIS-Daten zur Eingabe 
von SIS-Ausschreibungen von Vermissten 
oder schutzbedürftigen Personen, die an 
einer Reise gehindert werden müssen, und 
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Daten anschließender Zugang zu diesen Daten 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 19 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 20a – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im VIS gespeicherte 
Fingerabdruckdaten können zur Eingabe 
einer Ausschreibung von Vermissten nach 
Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) … des Europäischen Parlaments und 
des Rates* [Verordnung (EU) über die 
Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung 
des Schengener Informationssystems (SIS) 
im Bereich der polizeilichen 
Zusammenarbeit und der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen] verwendet 
werden. In diesen Fällen erfolgt die 
Übermittlung der Fingerabdruckdaten über 
gesicherte Mittel an das SIRENE-Büro des 
Mitgliedstaats, der im Besitz der Daten ist. 

(1) Im VIS gespeicherte 
Fingerabdruckdaten und Gesichtsbilder 
können zur Eingabe einer Ausschreibung 
von Vermissten, Kindern, die dem Risiko 
einer Entführung ausgesetzt sind, oder 
schutzbedürftigen Personen, die an einer 
Reise gehindert werden müssen, nach 
Artikel 32 der Verordnung (EU) … des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
[Verordnung (EU) über die Einrichtung, 
den Betrieb und die Nutzung des 
Schengener Informationssystems (SIS) im 
Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit 
und der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen] verwendet werden. In diesen 
Fällen erfolgt die Übermittlung der 
Fingerabdruckdaten und der 
Gesichtsbilder über gesicherte Mittel an 
das SIRENE-Büro des Mitgliedstaats, der 
im Besitz der Daten ist. 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 19 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 20a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Wenn ein Treffer zu einer SIS-
Ausschreibung nach Absatz 1 angezeigt 
wird, können die Kinderschutzbehörden 
und die nationalen Justizbehörden, 
einschließlich derjenigen, die für die 
Erhebung der öffentlichen Klage im 
Strafverfahren und justizielle Ermittlungen 

(2) Wenn durch die Verwendung von 
im VIS gespeicherten 
Fingerabdruckdaten und Gesichtsbildern 
ein Treffer zu einer SIS-Ausschreibung 
nach Absatz 1 angezeigt wird, können die 
Kinderschutzbehörden und die nationalen 
Justizbehörden, einschließlich derjenigen, 
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vor Anklageerhebung zuständig sind, 
sowie ihrer Koordinierungsstellen, nach 
Artikel 43 der Verordnung (EU) … 
[COM(2016) 883 final – SIS LE] darum 
ersuchen, zur Ausführung ihrer Aufgaben 
Zugriff auf die in das VIS eingegebenen 
Daten zu nehmen. Es gelten die im 
Unionsrecht und im nationalen Recht 
vorgesehenen Bedingungen. 

die für die Erhebung der öffentlichen 
Klage im Strafverfahren und justizielle 
Ermittlungen vor Anklageerhebung 
zuständig sind, sowie ihrer 
Koordinierungsstellen, nach Artikel 44 der 
Verordnung (EU) … 
[COM(2016) 883 final – SIS (polizeiliche 
Zusammenarbeit)] eine Behörde mit 
Zugang zum VIS darum ersuchen, zur 
Ausführung ihrer Aufgaben Zugriff auf die 
in das VIS eingegebenen Daten nehmen zu 
können. Es gelten die im Unionsrecht und 
im nationalen Recht vorgesehenen 
Bedingungen. Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die Daten auf sichere Art und 
Weise übermittelt werden. 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 19 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 19a.  Artikel 22 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

(1)  Ausschließlich zum Zwecke der 
Prüfung eines Asylantrags können die 
zuständigen Asylbehörden im Einklang mit 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 343/2003 mit den Fingerabdrücken des 
Asylbewerbers eine Abfrage durchführen. 

„(1)  Ausschließlich zum Zwecke der 
Prüfung eines Asylantrags können die 
zuständigen Asylbehörden im Einklang mit 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 343/2003 mit den Fingerabdrücken des 
Asylbewerbers eine Abfrage durchführen. 
Falls die Fingerabdrücke dieser Person 
nicht verwendet werden können oder die 
Abfrage anhand der Fingerabdrücke nicht 
erfolgreich ist, ist die Abfrage mit den in 
Artikel 9 Nummer 4 Buchstaben a 
und/oder b bis cc aufgeführten Daten 
durchzuführen; diese Abfrage kann in 
Kombination mit den in Artikel 9 
Nummer 4 Buchstabe aa aufgeführten 
Daten durchgeführt werden.“ 

Falls die Fingerabdrücke dieser Person 
nicht verwendet werden können oder die 
Abfrage anhand der Fingerabdrücke nicht 
erfolgreich ist, ist die Abfrage mit den in 
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Artikel 9 Nummer 4 Buchstaben a 
und/oder c aufgeführten Daten 
durchzuführen; diese Abfrage kann in 
Kombination mit den in Artikel 9 Nummer 
4 Buchstabe b aufgeführten Daten 
durchgeführt werden. 

Error! Hyperlink reference not valid. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 20 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Fotos; c) Gesichtsbilder; 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 20 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) die in Artikel 9 Nummern 4 und 5 
aufgeführten Daten der verknüpften 
Antragsdatensätze nach Artikel 8 Absatz 4. 

e) die in Artikel 9 Nummer 4 
aufgeführten Daten der verknüpften 
Antragsdatensätze nach Artikel 8 Absatz 4. 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 21 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Datensätze werden unbeschadet der 
Löschung nach den Artikeln 24 und 25 und 
der Führung von Protokollen nach 
Artikel 34 höchstens fünf Jahre im VIS 

Die Antragsdatensätze werden 
unbeschadet der Löschung nach den 
Artikeln 24 und 25 und der Führung von 
Aufzeichnungen nach Artikel 34 
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gespeichert. höchstens fünf Jahre im VIS gespeichert. 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 21 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) im Falle der Verlängerung eines 
Visums, eines Visums für einen 
längerfristigen Aufenthalt oder eines 
Aufenthaltstitels mit dem Tag des Ablaufs 
seiner neuen Gültigkeitsdauer; 

b) im Falle der Verlängerung eines 
Visums oder eines Visums für einen 
langfristigen Aufenthalt mit dem Tag des 
Ablaufs seiner neuen Gültigkeitsdauer; 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 21 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 23 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Mit Ablauf der in Absatz 1 
genannten Frist löscht das VIS automatisch 
den Datensatz und die Verknüpfungen zu 
diesem Datensatz nach Artikel 8 Absätze 3 
und 4 sowie Artikel 22a Absätze 3 und 5. 

(2) Mit Ablauf der in Absatz 1 
genannten Frist löscht das VIS automatisch 
den Datensatz und die Verknüpfungen zu 
diesem Datensatz nach Artikel 8 Absätze 3 
und 4 sowie Artikel 22a Absatz 3. 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 21 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 23 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Abweichend von Absatz 1 gilt 
Folgendes: 

 a)  Antragsdatensätze im 
Zusammenhang mit einem 
Aufenthaltstitel werden nach einem 
Zeitraum von maximal 10 Jahren 
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gelöscht; 
 b)  Antragsdatensätze im 

Zusammenhang mit Kindern, die jünger 
als 12 Jahre sind, werden gelöscht, sobald 
das Kind aus dem Schengenraum 
ausreist. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 21 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 23 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Abweichend von Absatz 1 kann ein 
in jenem Antrag genannter 
Antragsdatensatz zum Zweck der 
Erleichterung eines neuen Antrags für 
einen weiteren Zeitraum von nicht mehr 
als drei Jahren ab dem Ende der 
Gültigkeitsdauer des Visums für einen 
langfristigen Aufenthalt oder des 
Aufenthaltstitels und nur dann 
gespeichert werden, wenn der 
Antragsteller im Anschluss an ein 
Ersuchen um Einwilligung mittels einer 
unterzeichneten Erklärung seine 
unbeeinflusste und ausdrückliche 
Einwilligung erteilt. Gemäß Artikel 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679 erfolgen 
Einwilligungsersuchen in verständlicher 
und leicht zugänglicher Form und in 
einer klaren und einfachen Sprache und 
so, dass sie von den anderen 
Sachverhalten klar zu unterscheiden sind. 
Der Antragsteller kann seine 
Einwilligung gemäß Artikel 7 Absatz 3 
der Verordnung (EU) 2016/679 jederzeit 
widerrufen. Wenn der Antragsteller seine 
Einwilligung widerruft, wird der 
Antragsdatensatz automatisch aus dem 
VIS gelöscht. 

 eu-LISA entwickelt ein Instrument, mit 
dem Antragsteller ihre Einwilligung 
erteilen und widerrufen können. 
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 Die Kommission erlässt gemäß 
Artikel 48a delegierte Rechtsakte, um das 
Instrument, mit dessen Hilfe die 
Antragsteller ihre Einwilligung erteilen 
und widerrufen können, genauer zu 
definieren. 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 22 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 24 – Absatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 22a.  Artikel 24 Absatz 3 erhält 
folgende Fassung: 

(3) Der verantwortliche Mitgliedstaat 
überprüft die betreffenden Daten und 
berichtigt oder löscht sie gegebenenfalls 
unverzüglich. 

„(3) Der verantwortliche Mitgliedstaat 
überprüft die betreffenden Daten 
baldmöglichst und berichtigt oder löscht 
sie gegebenenfalls unverzüglich.“ 

 
 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 23 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 25 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Erwirbt ein Antragsteller vor 
Ablauf der Frist nach Artikel 23 Absatz 1 
die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats, so werden die ihn 
betreffenden Antragsdatensätze und 
Dossiers sowie deren Verknüpfungen nach 
Artikel 8 Absätze 3 und 4 beziehungsweise 
Artikel 22a Absatz 3 von dem 
Mitgliedstaat, der die entsprechenden 
Antragsdatensätze und Verknüpfungen 
erstellt hat, unverzüglich aus dem VIS 
gelöscht. 

(1) Erwirbt ein Antragsteller vor 
Ablauf der Frist nach Artikel 23 Absatz 1 
die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats, so werden die ihn 
betreffenden Antragsdatensätze und 
Dossiers sowie deren Verknüpfungen nach 
Artikel 8 Absätze 3 und 4 und Artikel 22a 
Absatz 3 von dem Mitgliedstaat, der die 
entsprechenden Antragsdatensätze und 
Verknüpfungen erstellt hat, unverzüglich 
aus dem VIS gelöscht. 
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Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 23 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 26 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 23a. Artikel 26 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

(1) Nach einem Übergangszeitraum 
ist eine Verwaltungsbehörde (die 
„Verwaltungsbehörde“), die aus dem 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Union finanziert wird, für das 
Betriebsmanagement des zentralen VIS 
und der nationalen Schnittstellen 
zuständig. Die Verwaltungsbehörde 
gewährleistet in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten, dass für das zentrale VIS 
und die nationalen Schnittstellen 
vorbehaltlich einer Kosten-Nutzen-Analyse 
jederzeit die beste verfügbare Technologie 
eingesetzt wird. 

„(1)  eu-LISA ist für das 
Betriebsmanagement des VIS und seiner in 
Artikel 2a beschriebenen Komponenten 
zuständig. In Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten stellt sie sicher, dass 
vorbehaltlich einer Kosten-Nutzen-Analyse 
jederzeit die beste verfügbare Technologie 
für diese Komponenten eingesetzt wird.“ 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 23 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 26 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 23b. Artikel 26 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

(2) Die Verwaltungsbehörde ist ferner 
für die folgenden Aufgaben im 
Zusammenhang mit der 
Kommunikationsinfrastruktur zwischen 
dem zentralen VIS und den nationalen 
Schnittstellen zuständig: 

„(2) Das Betriebsmanagement des VIS 
umfasst alle Aufgaben, die erforderlich 
sind, um das VIS im Einklang mit dieser 
Verordnung täglich rund um die Uhr 
betriebsbereit zu halten; dazu gehören 
insbesondere die für den einwandfreien 
Betrieb des VIS erforderlichen 
Wartungsarbeiten und technischen 
Anpassungen, um unter anderem die 
Reaktionszeit des Zentralsystems des VIS 
bei Abfragen durch konsularische 
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Vertretungen und Grenzbehörden auf 
einem akzeptablen Niveau zu halten. 
Diese Reaktionszeit hat so kurz wie 
möglich zu sein.“ 

a) Kontrolle;  

b) Sicherheit;  

c) Koordinierung der Beziehungen 
zwischen den Mitgliedstaaten und dem 
Betreiber. 

 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 23 c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 26 – Absätze 3 bis 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 23c. In Artikel 26 werden die Absätze 3 
bis 8 gestrichen. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 24 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 26 – Absatz 8a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

24. In Artikel 26 wird folgender 
Absatz 8a eingefügt: 

entfällt 

„(8a) In den nachstehenden Fällen darf 
eu-LISA zu Testzwecken anonymisierte 
echte personenbezogene Daten aus dem 
VIS-Produktionssystem verwenden: 

 

a) zur Diagnose und Behebung von 
Störungen im Zentralsystem; 

 

b) zum Testen neuer Technologien 
und Methoden zur Erhöhung der 
Leistung des Zentralsystems oder der 
Übermittlung von Daten an das 
Zentralsystem. 

 

In diesen Fällen sind die  
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Sicherheitsmaßnahmen, die 
Zugangskontrolle und die 
Protokollierungsaktivitäten in der 
Testumgebung dieselben wie im VIS-
Produktionssystem. Zu Testzwecken 
ausgewählte echte personenbezogene 
Daten werden so anonymisiert, dass die 
betroffene Person nicht mehr identifiziert 
werden kann.“ 
 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 24 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 26 – Absätze 9 a und 9 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 24a.  In Artikel 26 werden folgende 
Absätze angefügt: 

 „(9a) Arbeitet eu-LISA bei Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem VIS mit 
externen Auftragnehmern zusammen, so 
überwacht sie die Tätigkeiten des 
Auftragnehmers genau, um die 
Einhaltung dieser Verordnung 
insbesondere betreffend Sicherheit, 
Geheimhaltung und Datenschutz 
sicherzustellen. 

 (9b)  Das Betriebsmanagement des 
Zentralsystems des VIS wird nicht an 
private Unternehmen oder private 
Organisationen übertragen.“ 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 25 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 27 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Beide Standorte können gleichzeitig für 
den aktiven Betrieb des VIS genutzt 
werden, sofern der zweite Standort 

eu-LISA setzt technische Lösungen um, 
um entweder durch gleichzeitigen Betrieb 
des Zentralsystems des VIS und des 
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weiterhin in der Lage ist, bei einem Ausfall 
des Systems dessen Betrieb zu 
gewährleisten. 

Backup-Zentralsystems des VIS, sofern 
das Backup-Zentralsystem des VIS 
weiterhin in der Lage ist, den Betrieb des 
VIS bei einem Ausfall des Zentralsystems 
des VIS zu gewährleisten, oder durch 
Duplizierung des Systems oder dessen 
Komponenten die ununterbrochene 
Verfügbarkeit des VIS zu gewährleisten. 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 26 – Buchstabe b a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 29 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Zu diesem Zweck stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Konsularbediensteten und die Mitarbeiter 
externer Dienstleistungserbringer, mit 
denen sie gemäß Artikel 43 der 
Verordnung (EU) Nr. 810/2009 
zusammenarbeiten, regelmäßige 
Schulungen im Bereich der Datenqualität 
erhalten. 

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 26 – Buchstabe d 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 29 – Absatz 2a – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2a)  Zur Durchführung von 
Qualitätskontrollen in Bezug auf die Daten 
im VIS entwickelt und pflegt die 
Verwaltungsbehörde zusammen mit der 
Kommission Mechanismen und Verfahren 
für die automatische 
Datenqualitätskontrolle und erstattet den 
Mitgliedstaaten regelmäßig Bericht. Die 
Verwaltungsbehörde erstattet den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
regelmäßig Bericht über die 

(2a)  Zur Durchführung von 
Qualitätskontrollen in Bezug auf die Daten 
im VIS entwickelt eu-LISA zusammen mit 
der Kommission Mechanismen und 
Verfahren für die automatische 
Datenqualitätskontrolle, pflegt diese und 
aktualisiert sie kontinuierlich und erstattet 
den Mitgliedstaaten regelmäßig Bericht. 
eu-LISA stellt sicher, dass eine 
angemessene Anzahl qualifizierter 
Arbeitskräfte zur Verfügung steht, um die 
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Datenqualitätskontrollen. technischen Innovationen und die 
Aktualisierungen, die erforderlich sind, 
um die Mechanismen für die 
Datenqualitätskontrolle zu betreiben, 
durchzuführen. eu-LISA erstattet den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
regelmäßig Bericht über die 
Datenqualitätskontrollen. Die Kommission 
erstattet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat regelmäßig Bericht darüber, 
welche Probleme im Zusammenhang mit 
der Datenqualität aufgetreten sind und 
wie sie gelöst wurden. 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 26 – Buchstabe d a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 29 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Folgender Absatz wird angefügt: 
 „(2b) Die Kommission legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Realisierbarkeit, 
Verfügbarkeit, Einsatzbereitschaft und 
Zuverlässigkeit von Technologien vor, die 
erforderlich sind, um Personen anhand 
von Gesichtsbildern identifizieren zu 
können.“ 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 26 – Buchstabe d b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 29 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 db) Folgender Absatz wird angefügt: 
 „(3a) Im Hinblick auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im VIS benennt 
jeder Mitgliedstaat die Behörde, die als 
Verantwortlicher nach Artikel 4 
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Nummer 7 der Verordnung (EU) 
2016/679 zu betrachten ist und die die 
zentrale Zuständigkeit für die 
Verarbeitung der Daten durch diesen 
Mitgliedstaat hat. Jeder Mitgliedstaat teilt 
der Kommission die benannte Behörde 
mit.“ 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 27 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 29a – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Daten nach den Artikeln 9, 22c 
und 22d sowie Artikel 6 Absatz 4 dürfen 
erst nach einer von den zuständigen 
nationalen Behörden vorgenommenen 
Qualitätskontrolle an das VIS übermittelt 
werden; 

a) die Daten nach den Artikeln 9, 22c 
und 22d sowie Artikel 6 Absatz 4 dürfen 
erst nach einer von den zuständigen 
nationalen Behörden vorgenommenen 
Qualitätskontrolle in das VIS eingegeben 
werden; 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 27 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 29a – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die automatischen Verfahren nach 
Artikel 9a Absatz 3 und Artikel 22b 
Absatz 2 dürfen vom VIS erst nach einer 
vom VIS nach diesem Artikel 
vorgenommenen Qualitätskontrolle 
ausgelöst werden; zeigt diese Kontrolle, 
dass die festgelegten Qualitätskriterien 
nicht erfüllt sind, so teilt das VIS dies den 
zuständigen Behörden automatisch mit; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 27 
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Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 29a – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) bei der Erstellung von 
Antragsdatensätzen von 
Drittstaatsangehörigen im VIS werden 
Gesichtsbilder und daktylografische Daten 
einer Qualitätskontrolle unterzogen, um 
sicherzustellen, dass 
Mindestdatenqualitätsstandards eingehalten 
werden, die einen Abgleich biometrischer 
Daten ermöglichen; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 27 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 29a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Für die Speicherung der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Daten werden 
Qualitätsstandards festgelegt. Die 
Spezifikationen dieser Standards werden in 
Durchführungsrechtsakten festgelegt. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 28 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 31 – Absätze 1 und 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

28. Artikel 31 Absätze 1 und 2 erhält 
folgende Fassung: 

entfällt 

„(1) Unbeschadet der Verordnung 
(EU) 2016/679 dürfen die in Artikel 9 
Absatz 4 Buchstaben a, b, c, k und m, 
Absatz 6 und Absatz 7 genannten Daten 
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einem Drittstaat oder einer im Anhang 
aufgeführten internationalen 
Organisation nur dann übermittelt oder 
zur Verfügung gestellt werden, wenn dies 
im Einzelfall für den Nachweis der 
Identität eines Drittstaatsangehörigen 
zum Zwecke der Rückführung nach der 
Richtlinie 2008/115/EG oder der 
Neuansiedlung nach der Verordnung … 
[Verordnung über den 
Neuansiedlungsrahmen] erforderlich ist 
und der Mitgliedstaat, der die Daten in 
das VIS eingegeben hat, seine 
Zustimmung erteilt hat.“ 
 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 28 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 31 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 28a. Artikel 31 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

(2) Abweichend von Absatz 1 können 
die Daten nach Artikel 9 Nummer 4 
Buchstaben a, b, c, k und m Drittstaaten 
oder den im Anhang aufgeführten 
internationalen Organisationen nur 
übermittelt oder zur Verfügung gestellt 
werden, wenn dies im Einzelfall zum 
Zwecke des Nachweises der Identität eines 
Drittstaatsangehörigen — auch zum 
Zwecke der Rückführung — notwendig ist 
und die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 dieses 
Artikels dürfen die Daten nach Artikel 9 
Nummer 4 Buchstaben a, aa, b, c, cc, k 
und m sowie Nummern 6 und 7 von den 
Grenzbehörden oder den 
Einwanderungsbehörden Drittstaaten oder 
den im Anhang zu dieser Verordnung 
aufgeführten internationalen 
Organisationen im Einzelfall nur dann 
übermittelt oder zur Verfügung gestellt 
werden, wenn dies zum Nachweis der 
Identität eines Drittstaatsangehörigen 
ausschließlich zum Zweck der 
Rückführung notwendig ist und eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a)  die Kommission hat eine 
Entscheidung über die Angemessenheit 
des Datenschutzniveaus in diesem 
Drittstaat gemäß Artikel 25 Absatz 6 der 
Richtlinie 95/46/EG erlassen, oder es ist 
ein Rückübernahmeabkommen zwischen 
der Gemeinschaft und diesem Drittstaat in 

a)  Die Kommission hat einen 
Beschluss über die Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus in diesem Drittstaat 
gemäß Artikel 45 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2016/679 erlassen;  
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Kraft, oder es gilt Artikel 26 Absatz 1 
Buchstabe d der Richtlinie 95/46/EG; 
b)  der Drittstaat oder die 
internationale Organisation stimmt zu, die 
Daten nur zur Erfüllung des Zwecks, zu 
dem sie Verfügung gestellt wurden, zu 
verwenden; 

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)  die Daten werden gemäß den 
einschlägigen Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts, insbesondere 
Rückübernahmeabkommen, und dem 
nationalen Recht des Mitgliedstaats, der 
die Daten übermittelt oder zur Verfügung 
gestellt hat, einschließlich der rechtlichen 
Bestimmungen über die Datensicherheit 
und den Datenschutz, übermittelt oder zur 
Verfügung gestellt; und 

c)  es gilt Artikel 49 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) 
2016/679.“  

d)  der/die Mitgliedstaat(en), der/die 
die Daten in das VIS eingegeben 
hat/haben, hat/haben seine/ihre 
Zustimmung gegeben. 

 

 
 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 28 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 31 – Absatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 28b. Artikel 31 Absatz 3 erhält folgende 
Fassung: 

(3)  Eine solche Übermittlung 
personenbezogener Daten an Drittstaaten 
oder internationale Organisationen 
berührt nicht die Rechte von Flüchtlingen 
und Personen, die um internationalen 
Schutz ersuchen, insbesondere 
hinsichtlich der Nichtzurückweisung. 

„(3) Die Daten nach Artikel 9 
Nummer 4 Buchstaben a, b, c, k und m 
sowie Nummern 6 und 7 dürfen nur dann 
gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
übermittelt werden, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

 a)  Die Übermittlung der Daten 
erfolgt gemäß den einschlägigen 
Vorschriften des Unionsrechts — 
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insbesondere den 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 Mitgliedstaat, der die Daten in 
das VIS eingegeben hat, hat seine 
Zustimmung gegeben;  

 c)  der Drittstaat oder die 
internationale Organisation hat 
zugestimmt, die Daten nur zu den 
Zwecken, zu denen sie zur Verfügung 
gestellt wurden, zu verarbeiten; und  

 d)  in Bezug auf den betreffenden 
Drittstaatsangehörigen ist eine 
Rückkehrentscheidung gemäß der 
Richtlinie 2008/115/EG erlassen worden, 
sofern die Vollstreckung einer solchen 
Rückkehrentscheidung nicht ausgesetzt 
wurde und kein möglicherweise zur 
Aussetzung ihrer Vollstreckung führendes 
Rechtsmittel eingelegt wurde.“  

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 28 c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 31 – Absätze 3 a und 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 28c. In Artikel 31 werden folgende 
Absätze angefügt: 

 „(3a) Übermittlungen 
personenbezogener Daten an Drittstaaten 
oder internationale Organisationen 
gemäß Absatz 2 berühren nicht die Rechte 
von Personen, die internationalen Schutz 
beantragt haben oder genießen, 
insbesondere hinsichtlich der 
Nichtzurückweisung. 

 (3b) Personenbezogene Daten, die ein 
Mitgliedstaat oder Europol zu 
Gefahrenabwehr- und 
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Strafverfolgungszwecken aus dem VIS 
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.“ 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 28 e (neu) – Buchstabe a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 32 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 28e. Artikel 32 Absatz 2 wird wie folgt 
geändert: 

 a)  Folgender Buchstabe wird 
eingefügt: 

 „ea)  zu verhindern, dass automatisierte 
Datenverarbeitungssysteme mithilfe von 
Datenübertragungseinrichtungen von 
Unbefugten genutzt werden;“ 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 28 e (neu) – Buchstabe b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 32 – Absatz 2 – Buchstaben j a und j b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 b) Folgende Buchstaben werden 
eingefügt: 

 „ja)  sicherzustellen, dass die 
eingesetzten Systeme im Störungsfall für 
den Normalbetrieb wiederhergestellt 
werden können; 

 jb)  die Zuverlässigkeit sicherzustellen, 
indem dafür Sorge getragen wird, dass 
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alle Funktionsstörungen des VIS 
ordnungsgemäß gemeldet und die 
erforderlichen technischen Maßnahmen 
ergriffen werden, damit die 
personenbezogenen Daten im Fall einer 
Datenverfälschung infolge einer 
Fehlfunktion des VIS wiederhergestellt 
werden können;“ 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 28 f (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 32 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 28f. Folgender Artikel wird eingefügt: 
 „Artikel 32a 
 Sicherheitsvorfälle 
 (1)  Jedes Ereignis, das sich auf die 

Sicherheit des Betriebs des VIS auswirkt 
oder auswirken und VIS-Daten 
beschädigen oder ihren Verlust 
herbeiführen kann, ist als 
Sicherheitsvorfall anzusehen; dies gilt 
insbesondere, wenn möglicherweise ein 
unrechtmäßiger 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 
personenbezogener Daten gemäß 
Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 
oder Artikel 30 der Richtlinie (EU) 
2016/680 setzen die Mitgliedstaaten, 
Europol und die Europäische Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache 
unverzüglich die Kommission, eu-LISA, 
die zuständige Aufsichtsbehörde und den 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
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von Sicherheitsvorfällen in Kenntnis. eu-
LISA setzt die Kommission und den 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
unverzüglich von jedem Sicherheitsvorfall 
in Kenntnis, der das Zentralsystem des 
VIS betrifft.  

 (4)  Informationen über 
Sicherheitsvorfälle, die sich 
möglicherweise auf den Betrieb des VIS 
in einem Mitgliedstaat oder in eu-LISA 
auf die Verfügbarkeit, die Integrität und 
die Vertraulichkeit der von anderen 
Mitgliedstaaten eingegebenen oder 
übermittelten Daten auswirken, werden 
allen Mitgliedstaaten im Einklang mit 
dem von eu-LISA vorgelegten Plan für 
die Bewältigung von Sicherheitsvorfällen 
unverzüglich übermittelt.  

 (5)  Die Mitgliedstaaten und eu-LISA 
arbeiten im Fall eines Sicherheitsvorfalls 
zusammen.  

 (6)  Die Kommission meldet schwere 
Vorfälle umgehend dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. Diese Berichte 
werden gemäß den geltenden 
Geheimschutzvorschriften als EU 
RESTRICTED/RESTREINT UE 
eingestuft.  

 (7)  Wenn ein Sicherheitsvorfall durch 
einen Datenmissbrauch verursacht wird, 
müssen die Mitgliedstaaten, Europol und 
die Europäische Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache dafür sorgen, dass 
Sanktionen gemäß Artikel 36 verhängt 
werden.“ 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 28 g (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 33 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 28g. Artikel 33 erhält folgende 
Fassung: 
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Artikel 33 „Artikel 33 

Haftung Haftung 

(1)  Jede Person oder jeder 
Mitgliedstaat, der/dem durch eine 
rechtswidrige Verarbeitung oder durch 
andere gegen diese Verordnung 
verstoßende Handlungen ein Schaden 
entsteht, hat das Recht, von dem für den 
Schaden verantwortlichen Mitgliedstaat 
Schadensersatz zu verlangen. Dieser 
Mitgliedstaat wird teilweise oder 
vollständig von seiner Haftung befreit, 
wenn er nachweist, dass er für den 
Umstand, durch den der Schaden 
eingetreten ist, nicht verantwortlich ist. 

(1)  Unbeschadet des Anspruchs auf 
Schadenersatz durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und den 
Auftragsverarbeiter und unbeschadet 
ihrer Haftung gemäß der Verordnung 
(EU) 2016/679, der Richtlinie (EU) 
2016/680 und der Verordnung (EU) 
2018/1726  

 a)  hat jede Person oder jeder 
Mitgliedstaat, der/dem durch eine 
rechtswidrige Verarbeitung 
personenbezogener Daten oder durch 
andere gegen diese Verordnung 
verstoßende Handlungen seitens eines 
Mitgliedstaats ein materieller Schaden 
entsteht, das Recht, von diesem 
Mitgliedstaat Schadenersatz zu verlangen;  

 b)  hat jede Person oder jeder 
Mitgliedstaat, der/dem durch eine gegen 
diese Verordnung verstoßende Handlung 
von Europol, der Europäischen Agentur 
für die Grenz- und Küstenwache oder eu-
LISA ein materieller oder immaterieller 
Schaden entsteht, das Recht, von der 
betreffenden Agentur Schadenersatz zu 
verlangen. 

 Der betreffende Mitgliedstaat, Europol, 
die Europäische Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache oder eu-LISA werden 
vollständig oder teilweise von ihrer 
Haftung nach Unterabsatz 1 befreit, wenn 
sie nachweisen, dass sie für den Umstand, 
durch den der Schaden eingetreten ist, 
nicht verantwortlich sind. 

(2)  Verursacht eine Verletzung der in 
dieser Verordnung festgelegten Pflichten 
durch einen Mitgliedstaat einen Schaden 
am VIS, haftet dieser Mitgliedstaat für den 
entstandenen Schaden, sofern und soweit 
es die Verwaltungsbehörde oder ein 

(2)  Verursacht eine Verletzung der in 
dieser Verordnung festgelegten Pflichten 
durch einen Mitgliedstaat einen Schaden 
im Zentralsystem des VIS, haftet dieser 
Mitgliedstaat für den entstandenen 
Schaden, sofern und soweit es eu-LISA 
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anderer Mitgliedstaat nicht versäumt 
haben, angemessene Maßnahmen zur 
Verhütung des Schadens oder zur 
Verringerung seiner Auswirkungen zu 
ergreifen. 

oder ein anderer am Zentralsystem des 
VIS 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. 

(3)  Die Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen nach den 
Absätzen 1 und 2 gegen einen 
Mitgliedstaat unterliegt dem nationalen 
Recht dieses Mitgliedstaats. Die 
Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen nach den 
Absätzen 1 und 2 gegen den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, Europol, 
die Europäische Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache oder eu‑LISA 
unterliegt den in den Verträgen 
vorgesehenen Voraussetzungen.“ 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 29 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 34 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Alle Mitgliedstaaten, die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache und die Verwaltungsbehörde 
protokollieren alle 
Datenverarbeitungsvorgänge im VIS. Die 
Protokolle enthalten den Zweck des 
Zugriffs nach Artikel 6 Absatz 1, 
Artikel 20a Absatz 1, Artikel 22k Absatz 1, 
den Artikeln 15 bis 22 und den 
Artikeln 22g bis 22j, das Datum und die 
Uhrzeit, die Art der übermittelten Daten 
nach den Artikeln 9 bis 14, die Art der für 
die Abfrage verwendeten Daten nach 
Artikel 15 Absatz 2, Artikel 18, Artikel 19 
Absatz 1, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 21 
Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 22g, 
Artikel 22h, Artikel 22i, Artikel 22j, 
Artikel 45a und Artikel 45d sowie den 
Namen der Behörde, die die Daten 
eingegeben oder abgefragt hat. Darüber 

(1) Alle Mitgliedstaaten, die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache und eu-LISA protokollieren 
alle Datenverarbeitungsvorgänge im VIS. 
Die Protokolle enthalten den Zweck des 
Zugriffs nach Artikel 6 Absatz 1, 
Artikel 20a Absatz 1, Artikel 22k Absatz 1, 
den Artikeln 15 bis 22 und den 
Artikeln 22g bis 22j, das Datum und die 
Uhrzeit, die Art der übermittelten Daten 
nach den Artikeln 9 bis 14 und 22c bis 22f, 
die Art der für die Abfrage verwendeten 
Daten nach Artikel 15 Absatz 2, Artikel 18, 
Artikel 19 Absatz 1, Artikel 20 Absatz 1, 
Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, 
Artikel 22g, Artikel 22h, Artikel 22i, 
Artikel 22j, Artikel 45a und Artikel 45d 
sowie den Namen der Behörde, die die 
Daten eingegeben oder abgefragt hat. 
Darüber hinaus führt jeder Mitgliedstaat 
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hinaus führt jeder Mitgliedstaat Protokoll 
über die zur Eingabe oder Abfrage der 
Daten ermächtigten Bediensteten. 

Protokoll über die zur Eingabe oder 
Abfrage der Daten ermächtigten 
Bediensteten. 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 29 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 34 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Im Hinblick auf die in Artikel 45b 
genannten Vorgänge wird jeder 
Datenverarbeitungsvorgang im VIS und im 
EES nach dem vorliegenden Artikel und 
Artikel 41 der Verordnung (EU) 2017/2226 
über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) 
protokolliert. 

(2) Im Hinblick auf die in Artikel 45b 
genannten Vorgänge wird jeder 
Datenverarbeitungsvorgang im VIS und im 
EES nach jenem Artikel und Artikel 46 der 
Verordnung (EU) 2017/2226 über ein 
Einreise-/Ausreisesystem (EES) 
protokolliert. 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) 2017/2226 
aufbewahrt. 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 29 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 35 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 29a. Artikel 35 erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 35 „Artikel 35 

Eigenkontrolle Eigenkontrolle 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
jede Behörde mit Zugriffsberechtigung zu 
den Daten des VIS die erforderlichen 
Maßnahmen zur Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung trifft 
und erforderlichenfalls mit der nationalen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
jede Behörde mit Zugriffsberechtigung zu 
den Daten des VIS die erforderlichen 
Maßnahmen zur Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung trifft 
und mit der nationalen Kontrollstelle 
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Kontrollstelle zusammenarbeitet. zusammenarbeitet.“ 

 
 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 29 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 36 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 29b. Artikel 36 erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 36 „Artikel 36 

Sanktionen Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherstellen, dass jeder Missbrauch von in 
das VIS eingegebenen Daten nach 
nationalem Recht mit wirksamen, 
verhältnismäßigen und abschreckenden 
Sanktionen, einschließlich verwaltungs- 
und/oder strafrechtlicher Sanktionen, 
geahndet wird. 

Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherstellen, dass jeder Missbrauch und 
jede Verarbeitung von in das VIS 
eingegebenen Daten, die gegen diese 
Verordnung verstoßen, nach nationalem 
Recht mit wirksamen, verhältnismäßigen 
und abschreckenden Sanktionen, 
einschließlich verwaltungs- und/oder 
strafrechtlicher Sanktionen, geahndet 
wird.“ 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 30 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 37 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1)  Die Antragsteller und die in Artikel 
9 Nummer 4 Buchstabe f genannten 
Personen werden von dem zuständigen 
Mitgliedstaat informiert 

(1)  Unbeschadet der Rechte auf 
Informationen gemäß den Artikeln 15 
und 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 2018/1725, den Artikeln 13 und 14 der 
Verordnung (EU) 2016/679 und dem 
Artikel 13 der Richtlinie 2016/680 werden 
Drittstaatsangehörige und die in Artikel 9 
Nummer 4 Buchstabe f, Artikel 22c 
Absatz 2 Buchstabe e oder Artikel 22d 
Buchstabe e genannten Personen von dem 
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zuständigen Mitgliedstaat informiert 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 30 – Buchstabe a a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 aa) Absatz 1 Buchstabe f erhält 
folgende Fassung: 

f) über das Bestehen eines Auskunftsrechts 
bezüglich sie betreffender Daten und über 
das Recht zu beantragen, dass sie 
betreffende unrichtige Daten berichtigt 
oder sie betreffende unrechtmäßig 
verarbeitete Daten gelöscht werden, 
einschließlich des Rechts, Informationen 
über die Verfahren zur Ausübung dieser 
Rechte und die Kontaktangaben der 
nationalen Kontrollstellen nach Artikel 41 
Absatz 1 zu erhalten, die Beschwerden 
hinsichtlich des Schutzes 
personenbezogener Daten 
entgegennehmen. 

„f)  über das Bestehen eines 
Auskunftsrechts bezüglich sie betreffender 
Daten und über das Recht zu beantragen, 
dass sie betreffende unrichtige Daten 
berichtigt oder sie betreffende 
unrechtmäßig verarbeitete Daten gelöscht 
werden, einschließlich des Rechts, 
Informationen über die Verfahren zur 
Ausübung dieser Rechte und die 
Kontaktangaben des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten und der 
nationalen Kontrollstelle des für die 
Aufnahme der Daten zuständigen 
Mitgliedstaats nach Artikel 41 Absatz 1 zu 
erhalten, die Beschwerden hinsichtlich des 
Schutzes personenbezogener Daten 
entgegennimmt.“; 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 30 – Buchstabe a b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (b)  In Absatz 1 wird der folgende 
Buchstabe hinzugefügt: 

 „fa)  der Umstand, dass die 
Mitgliedstaaten und Europol zu 
Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungszwecken auf das VIS 
zugreifen dürfen.“; 
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Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 30 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 37 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Informationen nach Absatz 1 
werden dem Drittstaatsangehörigen bei 
Aufnahme der Daten, des Fotos und der 
Fingerabdruckdaten nach Artikel 9 
Nummern 4, 5 und 6, Artikel 22c Absatz 2 
und Artikel 22d Buchstaben a bis g 
schriftlich und erforderlichenfalls 
mündlich in einer Sprache und einer 
Form mitgeteilt, die die betroffene Person 
versteht oder von der vernünftigerweise 
angenommen werden kann, dass sie sie 
versteht. Kinder müssen in einer ihrem 
Alter angemessenen Weise mithilfe von 
Merkblättern und/oder Infografiken 
und/oder Darstellungen informiert werden, 
die eigens entwickelt wurden, um die 
Abnahme von Fingerabdrücken zu 
erläutern.“ 

(2) Die Informationen nach Absatz 1 
werden dem Drittstaatsangehörigen bei 
Aufnahme der Daten, des Gesichtsbildes 
und der Fingerabdruckdaten nach Artikel 9 
Nummern 4, 5 und 6, Artikel 22c Absatz 2 
und Artikel 22d Buchstaben a bis g in 
klarer, prägnanter und präziser Form 
schriftlich mitgeteilt. Kinder müssen in 
einer ihrem Alter angemessenen Weise 
mithilfe von Merkblättern und/oder 
Infografiken und/oder Darstellungen 
informiert werden, die eigens entwickelt 
wurden, um die Abnahme von 
Fingerabdrücken zu erläutern. 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 31 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 38 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

31. Artikel 38 Absatz 3 erhält folgende 
Fassung: 

entfällt 

„(3) Wird der Antrag nach Absatz 2 bei 
einem anderen als dem zuständigen 
Mitgliedstaat gestellt, so kontaktieren die 
Behörden des Mitgliedstaats, an den der 
Antrag gerichtet wurde, die Behörden des 
zuständigen Mitgliedstaats innerhalb von 
sieben Tagen. Der zuständige 
Mitgliedstaat überprüft die Richtigkeit der 
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Daten und die Rechtmäßigkeit ihrer 
Verarbeitung im VIS innerhalb eines 
Monats.“ 
 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 31 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 38 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 31a. Artikel 38 erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 38 „Artikel 38 

Recht auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung 

Recht auf Auskunft zu und Berichtigung, 
Vervollständigung und Löschung von 
personenbezogenen Daten sowie auf 
Beschränkung ihrer Verarbeitung  

(1)  Unbeschadet der Pflicht, andere 
Informationen gemäß Artikel 12 
Buchstabe a der Richtlinie 95/46/EG zu 
erteilen, hat jede Person das Recht auf 
Auskunft über sie betreffende im VIS 
gespeicherte Daten und den Mitgliedstaat, 
der sie an das VIS übermittelt hat. Diese 
Datenauskunft wird nur von einem 
Mitgliedstaat erteilt. Jeder Mitgliedstaat 
führt Aufzeichnungen über 
diesbezügliche Anträge auf Auskunft. 

(1)  Unbeschadet des Rechts auf 
Information nach den Artikeln 15 und 16 
der Verordnung (EU) 2018/1725 werden 
Antragsteller und Inhaber von Visa für 
einen langfristigen Aufenthalt oder von 
Aufenthaltstiteln, deren Daten im VIS 
gespeichert werden, zum Zeitpunkt der 
Erhebung ihrer Daten über die Verfahren 
für die Wahrnehmung ihrer Rechte 
gemäß den Artikeln 17 bis 20 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 und den 
Artikeln 15 bis 18 der Verordnung (EU) 
2016/679 belehrt. Gleichzeitig erhalten 
diese Personen auch die Kontaktdaten des 
Europäischen Datenschutzbeauftragten.  

(2)  Jede Person kann beantragen, 
dass sie betreffende unrichtige Daten 
berichtigt und unrechtmäßig gespeicherte 
Daten gelöscht werden. Der 
verantwortliche Mitgliedstaat führt die 
Berichtigung und Löschung unverzüglich 
entsprechend seinen Rechts- und 
Verfahrensvorschriften durch. 

(2)  Für die Wahrnehmung ihrer 
Rechte gemäß den Artikeln 17 bis 20 der 
Verordnung (EU) 2018/1725 und den 
Artikeln 15 bis 18 der Verordnung (EU) 
2016/679 haben die in Absatz 1 
genannten Personen das Recht, sich an 
den Mitgliedstaat zu wenden, der ihre 
Daten in das VIS eingetragen hat. Der 
Mitgliedstaat, der den Antrag erhält, prüft 
und bearbeitet diesen so bald wie möglich, 
spätestens jedoch binnen 30 Tagen. Tritt 
bei der Bearbeitung eines Antrags zutage, 
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dass die im VIS gespeicherten Daten 
sachlich unrichtig sind oder 
unrechtmäßig erfasst wurden, berichtigt 
oder löscht der zuständige Mitgliedstaat 
diese im VIS gespeicherten Daten gemäß 
Artikel 12 Absätze 3 und 4 der 
Verordnung (EU) 2016/679 unverzüglich 
und spätestens binnen 30 Tagen nach 
Eingang des Antrags. Wird der Antrag bei 
einem anderen als dem zuständigen 
Mitgliedstaat gestellt, so kontaktieren die 
Behörden des Mitgliedstaats, an den der 
Antrag gerichtet wurde, die Behörden des 
zuständigen Mitgliedstaats innerhalb von 
sieben Tagen. Der verantwortliche 
Mitgliedstaat überprüft die Richtigkeit der 
Daten und die Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung im VIS innerhalb 
eines Monats. Der Mitgliedstaat, der die 
Behörde des verantwortlichen 
Mitgliedstaats kontaktiert hat, informiert 
die betroffenen Personen darüber, dass 
ihr Antrag weitergeleitet wurde und an 
wen er weitergeleitet wurde, sowie über 
das weitere Verfahren.  

(3)  Wird der Antrag nach Absatz 2 bei 
einem anderen als dem verantwortlichen 
Mitgliedstaat gestellt, so kontaktieren die 
Behörden des Mitgliedstaats, an den der 
Antrag gerichtet wurde, die Behörden des 
verantwortlichen Mitgliedstaats innerhalb 
von 14 Tagen. Der verantwortliche 
Mitgliedstaat überprüft die Richtigkeit der 
Daten und die Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung im VIS innerhalb 
eines Monats. 

(3)  Ist der verantwortliche 
Mitgliedstaat nicht der Ansicht, dass die 
im VIS gespeicherten Daten sachlich 
falsch sind oder unrechtmäßig 
gespeichert wurden, so erlässt er 
unverzüglich eine 
Verwaltungsentscheidung, in der er der 
betroffenen Person schriftlich mitteilt, 
warum er nicht zu einer Berichtigung 
oder Löschung der sie betreffenden Daten 
bereit ist.  

(4)  Stellt sich heraus, dass im VIS 
gespeicherte Daten unrichtig sind oder 
unrechtmäßig gespeichert wurden, so 
berichtigt oder löscht der verantwortliche 
Mitgliedstaat die Daten gemäß Artikel 24 
Absatz 3. Der verantwortliche 
Mitgliedstaat bestätigt der betroffenen 
Person unverzüglich schriftlich, dass er 
Maßnahmen zur Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden Daten 
ergriffen hat. 

(4)  In dieser 
Verwaltungsentscheidung wird die 
betroffene Person zudem darüber belehrt, 
dass sie die in Bezug auf ihren in Absatz 2 
genannten Antrag ergangene 
Entscheidung anfechten und 
gegebenenfalls wie sie bei den 
zuständigen Behörden oder Gerichten – 
einschließlich der zuständigen nationalen 
Kontrollstellen – Klage erheben oder 
Beschwerde einlegen kann, und welche 
Art von Unterstützung ihr zur Verfügung 
steht.  
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(5)  Ist der verantwortliche 
Mitgliedstaat nicht der Ansicht, dass die 
im VIS gespeicherten Daten unrichtig 
sind oder unrechtmäßig gespeichert 
wurden, so teilt er der betroffenen Person 
unverzüglich schriftlich mit, warum er 
nicht zu einer Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden Daten 
bereit ist. 

(5)  Jeder Antrag nach Absatz 2 hat 
die zur Identifizierung der betroffenen 
Person notwendigen Informationen zu 
enthalten. Diese Informationen werden 
ausschließlich dazu verwendet, dem 
Antragsteller die Wahrnehmung der in 
Absatz 2 genannten Rechte zu 
ermöglichen. 

(6)  Der verantwortliche Mitgliedstaat 
teilt der betroffenen Person ebenfalls mit, 
welche Schritte sie unternehmen kann, 
wenn sie diese Erklärung nicht akzeptiert. 
Dies beinhaltet Informationen darüber, 
wie bei den zuständigen Behörden oder 
Gerichten dieses Mitgliedstaats Klage 
erhoben oder Beschwerde eingelegt 
werden kann, und darüber, ob gemäß den 
Rechts- und Verfahrensvorschriften 
dieses Mitgliedstaats eine Unterstützung, 
unter anderem von den in Artikel 41 
Absatz 1 genannten nationalen 
Kontrollstellen, vorgesehen ist. 

(6)  Der verantwortliche Mitgliedstaat 
führt schriftliche Aufzeichnungen 
darüber, dass ein Antrag gemäß Absatz 2 
gestellt und wie dieser bearbeitet wurde. 
Diese Aufzeichnungen werden den 
zuständigen nationalen 
Datenschutzaufsichtsbehörden 
unverzüglich zur Verfügung gestellt, 
spätestens jedoch sieben Tage nach der 
Entscheidung über die Berichtigung oder 
Löschung der Daten gemäß Absatz 2 
Unterabsatz 2 bzw. infolge der 
Entscheidung gemäß Absatz 3.“ 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 31 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 39 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 31b. Artikel 39 erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 39 „Artikel 39 

Zusammenarbeit zur Gewährleistung der 
Datenschutzrechte 

Zusammenarbeit zur Gewährleistung der 
Datenschutzrechte 

(1) Die Mitgliedstaaten arbeiten aktiv 
zur Durchsetzung der in Artikel 38 Absätze 
2, 3 und 4 aufgeführten Rechte zusammen. 

(1)  Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten arbeiten aktiv zur 
Durchsetzung der in Artikel 38 
aufgeführten Rechte zusammen. 

(2)  Die nationale Kontrollstelle jedes 
Mitgliedstaats unterstützt und berät auf 
Antrag die betroffene Person bei der 
Ausübung ihres Rechts auf Berichtigung 

(2)  In jedem Mitgliedstaat unterstützt 
und berät die in Artikel 51 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 genannte 
Aufsichtsbehörde auf Antrag die 
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oder Löschung der sie betreffenden Daten 
gemäß Artikel 28 Absatz 4 der Richtlinie 
95/46/EG.  

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.  

(3) Die nationale Kontrollstelle des 
verantwortlichen Mitgliedstaats, der die 
Daten übermittelt hat, sowie die 
nationalen Kontrollstellen der 
Mitgliedstaaten, bei denen der Antrag 
gestellt wurde, arbeiten zu diesem Zweck 
zusammen. 

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.“ 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 31 c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 40 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 31c. Artikel 40 erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 40 „Artikel 40 

Rechtsbehelfe Rechtsbehelfe 

(1)  In allen Mitgliedstaaten haben alle 
Personen das Recht, eine Klage oder 
Beschwerde bei den zuständigen Behörden 
oder Gerichten des betreffenden 
Mitgliedstaats zu erheben, der das in 
Artikel 38 Absätze 1 und 2 festgelegte 
Auskunftsrecht oder Recht auf 
Berichtigung oder Löschung der sie 
betreffenden Daten verweigert.  

(1)  Unbeschadet der Artikel 77 und 79 
der Verordnung (EU) 2016/679 hat jede 
Person in jedem Mitgliedstaat das Recht, 
eine Klage oder Beschwerde bei den 
zuständigen Behörden und Gerichten des 
Mitgliedstaats zu erheben, der ihr das in 
Artikel 38 der vorliegenden Verordnung 
festgelegte Auskunftsrecht oder das Recht 
auf Berichtigung, Vervollständigung oder 
Löschung der sie betreffenden Daten 
verweigert. Dieses Recht, Klage zu 
erheben oder Beschwerde einzulegen, 
besteht auch dann, wenn Anträge auf 
Zugang, Berichtigung, Vervollständigung 
oder Löschung nicht innerhalb der in 
Artikel 38 festgelegten Fristen 
beantwortet oder vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
überhaupt nicht bearbeitet wurden. 

(2)  Die Unterstützung durch die (2)  Die Unterstützung durch die in 
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nationalen Kontrollstellen nach Artikel 39 
Absatz 2 bleibt während der gesamten 
Verfahren bestehen. 

Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 genannte Aufsichtsbehörde 
bleibt während der gesamten Verfahren 
bestehen.“ 

 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 31 d (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 41 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 31d. Artikel 41 erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 41 „Artikel 41 

Kontrolltätigkeit der nationalen 
Kontrollstelle 

Kontrolltätigkeit der nationalen 
Kontrollstelle 

(1)  Die in jedem Mitgliedstaat 
benannte(n) und mit den Befugnissen 
nach Artikel 28 der Richtlinie 95/46/EG 
ausgestattete(n) Behörde(n) (die 
„nationale Kontrollstelle“) 
überwacht/überwachen unabhängig die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 5 
Absatz 1 durch den betreffenden 
Mitgliedstaat, einschließlich der 
Übermittlung an das und von dem VIS.  

(1)  Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, 
dass die in Artikel 51 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 genannte 
Aufsichtsbehörde die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß der vorliegenden Verordnung 
durch den betreffenden Mitgliedstaat 
unabhängig überwacht.  

(2)  Die nationale Kontrollstelle 
gewährleistet, dass mindestens alle vier 
Jahre die Datenverarbeitungsvorgänge im 
nationalen System nach einschlägigen 
internationalen Prüfungsstandards 
überprüft werden. 

(2)  Die in Artikel 51 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 genannten 
Aufsichtsbehörden stellen sicher, dass 
mindestens alle drei Jahre die 
Datenverarbeitungsvorgänge der 
zuständigen nationalen Behörden nach 
den einschlägigen internationalen 
Prüfungsstandards überprüft werden. Die 
Ergebnisse der Prüfung können bei den 
Evaluierungen, die gemäß dem mit der 
Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des 
Rates eingerichteten Mechanismus 
durchgeführt werden, herangezogen 
werden. Die in Artikel 51 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 genannte 
Aufsichtsbehörde veröffentlicht jährlich 
die Zahl der Anträge auf Berichtigung, 
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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 nationale Kontrollstelle über 
ausreichende Mittel zur Wahrnehmung der 
Aufgaben verfügt, die ihr gemäß dieser 
Verordnung übertragen werden.  

(3)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ihre Aufsichtsbehörde über 
ausreichende Ressourcen zur 
Wahrnehmung der Aufgaben verfügt, die 
ihr gemäß dieser Verordnung übertragen 
werden, und dass sie auf Berater 
zurückgreifen kann, die über 
ausreichende Kenntnisse über 
biometrische Daten verfügen.  

(4)  Im Hinblick auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im VIS benennt 
jeder Mitgliedstaat die Behörde, die als 
für die Verarbeitung Verantwortlicher 
nach Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie 
95/46/EG zu betrachten ist und die die 
zentrale Zuständigkeit für die 
Verarbeitung der Daten durch diesen 
Mitgliedstaat hat. Er teilt der Kommission 
diese Behörde mit. 

 

(5)  Jeder Mitgliedstaat liefert den 
nationalen Kontrollstellen alle von ihnen 
erbetenen Informationen, insbesondere zu 
den Tätigkeiten, die gemäß Artikel 28 und 
Artikel 29 Absatz 1 durchgeführt wurden, 
und gewährt ihnen Zugang zu den 
Verzeichnissen nach Artikel 28 Absatz 4 
Buchstabe c und zu seinen 
Aufzeichnungen nach Artikel 34 sowie 
jederzeit Zutritt zu allen seinen Gebäuden. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen alle 
Informationen, die von der in Artikel 51 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
genannten Aufsichtsbehörde angefordert 
werden, zur Verfügung, insbesondere 
Informationen zu den Tätigkeiten, die sie 
entsprechend ihren in der vorliegenden 
Verordnung festgelegten 
Verantwortlichkeiten wahrnehmen. Die 
Mitgliedstaaten gewähren der in 
Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 genannten Aufsichtsbehörde 
Zugang zu ihren Protokollen und 
ermöglichen ihr jederzeit den Zutritt zu 
allen ihren mit der Interoperabilität in 
Verbindung stehenden Gebäuden.“ 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 31 e (neu) 
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Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 42 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 31e. Artikel 42 erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 42 „Artikel 42 

Kontrolle durch den Europäischen 
Datenschutzbeauftragten 

Kontrolle durch den Europäischen 
Datenschutzbeauftragten 

(1)  Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte überwacht, dass 
die Tätigkeiten der Verwaltungsbehörde 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Einklang mit der vorliegenden 
Verordnung durchgeführt werden. Die 
Bestimmungen über die Aufgaben und 
Befugnisse nach den Artikeln 46 und 47 
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 finden 
entsprechend Anwendung. 

(1)  Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte ist für die 
Überwachung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Agentur eu‑LISA, Europol und die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache gemäß der vorliegenden 
Verordnung zuständig und stellt sicher, 
dass diese Tätigkeiten im Einklang mit 
der Verordnung (EU) 2018/1725 und mit 
der vorliegenden Verordnung erfolgen. 

(2)  Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte gewährleistet, dass 
mindestens alle vier Jahre die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Verwaltungsbehörde nach einschlägigen 
internationalen Prüfungsstandards 
überprüft wird. Ein Bericht über die 
Überprüfung wird dem Europäischen 
Parlament, dem Rat, der 
Verwaltungsbehörde, der Kommission und 
den nationalen Kontrollstellen übermittelt. 
Die Verwaltungsbehörde erhält vor der 
Annahme des Berichts Gelegenheit zu 
Anmerkungen. 

(2)  Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte gewährleistet, dass 
mindestens alle drei Jahre die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die eu-
LISA nach einschlägigen internationalen 
Prüfungsstandards überprüft wird. Ein 
Bericht über die Überprüfung wird dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, der eu-
LISA, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten übermittelt. Die eu-LISA 
erhält vor der Annahme der Berichte 
Gelegenheit zu Anmerkungen. 

(3)  Die Verwaltungsbehörde liefert die 
vom Europäischen 
Datenschutzbeauftragten verlangten 
Informationen, gewährt ihm Zugang zu 
allen Dokumenten und zu den 
Aufzeichnungen nach Artikel 34 Absatz 1 
und ermöglicht ihm jederzeit Zutritt zu 
allen ihren Gebäuden. 

(3)  Die eu-LISA liefert die vom 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
verlangten Informationen, gewährt dem 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
Zugang zu allen Dokumenten und zu den 
in den Artikeln 22r, 34 und 45b 
genannten Protokollen der Agentur und 
ermöglicht dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten jederzeit Zutritt 
zu allen ihren Gebäuden.“; 
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Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 32 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 43 –Absätze 1 und 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

32. Artikel 43 Absätze 1 und 2 erhält 
folgende Fassung: 

entfällt 

(1) Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte arbeitet bei 
speziellen Fragen, die eine Einbeziehung 
der nationalen Ebene erfordern, eng mit 
den nationalen Kontrollstellen zusammen, 
insbesondere wenn der Europäische 
Datenschutzbeauftragte oder eine 
nationale Kontrollstelle größere 
Diskrepanzen zwischen den 
Verfahrensweisen der Mitgliedstaaten 
feststellt oder möglicherweise 
unrechtmäßige Übermittlungen über die 
Kommunikationskanäle der 
Interoperabilitätskomponenten bemerkt, 
oder bei Fragen einer oder mehrerer 
nationaler Kontrollstellen zur 
Durchführung und Auslegung dieser 
Verordnung. 

 

(2) In den in Absatz 1 genannten 
Fällen wird eine koordinierte 
Überwachung nach Artikel 62 der 
Verordnung (EU) 2018/XXXX 
[überarbeitete Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001] sichergestellt.“ 

 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 32 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 43 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 32a. Artikel 43 erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 43 „Artikel 43 
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Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Kontrollstellen und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten 

Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Kontrollstellen und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten  

(1)  Die nationalen Kontrollstellen und 
der Europäische Datenschutzbeauftragte 
arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten aktiv zusammen und 
sorgen für eine koordinierte Überwachung 
des VIS und der nationalen Systeme. 

(1)  Die Aufsichtsbehörden und der 
Europäische Datenschutzbeauftragte 
arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten und Kompetenzen aktiv 
zusammen und sorgen für eine koordinierte 
Überwachung der 
Interoperabilitätskomponenten und der 
übrigen Bestimmungen der vorliegenden 
Verordnung.  

(2)  Im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten tauschen sie einschlägige 
Informationen aus, unterstützen sich 
gegenseitig bei Überprüfungen und 
Inspektionen, prüfen Schwierigkeiten bei 
der Auslegung oder Anwendung dieser 
Verordnung, gehen Problemen bei der 
Wahrnehmung der unabhängigen 
Überwachung oder der Ausübung der 
Rechte betroffener Personen nach, arbeiten 
harmonisierte Vorschläge im Hinblick auf 
gemeinsame Lösungen für etwaige 
Probleme aus und fördern 
erforderlichenfalls das Bewusstsein für die 
Datenschutzrechte. 

(2)  Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte und die 
Aufsichtsbehörden 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 
sensibilisieren erforderlichenfalls für die 
Datenschutzrechte.  

(3)  Die nationalen Kontrollstellen und 
der Europäische Datenschutzbeauftragte 
treffen zu diesem Zweck mindestens 
zweimal jährlich zusammen. Die Kosten 
und die Ausrichtung dieser Sitzungen 
übernimmt der Europäische 
Datenschutzbeauftragte. In der ersten 
Sitzung wird eine Geschäftsordnung 
angenommen. Weitere Arbeitsverfahren 
werden je nach Bedarf gemeinsam 
festgelegt. 

(3)  Die Aufsichtsbehörden und der 
Europäische Datenschutzbeauftragte 
treffen zum Zweck von Absatz 2 
mindestens zweimal jährlich im Rahmen 
des Europäischen 
Datenschutzausschusses zusammen. Die 
Kosten und die Organisation dieser 
Sitzungen übernimmt der Europäische 
Datenschutzausschuss. In der ersten 
Sitzung wird eine Geschäftsordnung 
angenommen. Weitere Arbeitsverfahren 
werden je nach Bedarf gemeinsam 
festgelegt.  

(4)  Ein gemeinsamer Tätigkeitsbericht 
wird dem Europäischen Parlament, dem 
Rat, der Kommission und der 
Verwaltungsbehörde alle zwei Jahre 
übermittelt. Dieser Bericht enthält ein 
Kapitel jedes Mitgliedstaats, das von der 
nationalen Kontrollstelle des jeweiligen 

(4)  Der Europäische 
Datenschutzausschuss übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, der 
Kommission, Europol, der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
und der eu-LISA alle zwei Jahre einen 
gemeinsamen Tätigkeitsbericht. Dieser 
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Mitgliedstaats vorbereitet wurde. Bericht enthält für jeden Mitgliedstaat ein 
Kapitel, das von der Aufsichtsbehörde des 
betreffenden Mitgliedstaats erstellt wird.“; 

 
 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 32 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 44 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 32b. Artikel 44 wird gestrichen; 

Artikel 44  

Datenschutz während der Übergangszeit   

Sollte die Kommission ihre 
Zuständigkeiten während der 
Übergangszeit gemäß Artikel 26 Absatz 4 
der vorliegenden Verordnung einer oder 
mehreren anderen Stelle(n) übertragen, 
so sorgt sie dafür, dass der Europäische 
Datenschutzbeauftragte das Recht und die 
Möglichkeit hat, seinen Aufgaben 
uneingeschränkt nachzukommen; hierzu 
gehört auch die Möglichkeit, 
Überprüfungen vor Ort vorzunehmen 
oder von sonstigen Befugnissen Gebrauch 
zu machen, über die er aufgrund von 
Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 verfügt. 

 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 32 c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 32c. In Artikel 45 wird folgender 
Absatz eingefügt: 

 „(2a) Die für die Entwicklung des 
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Zentralsystems des VIS, der nationalen 
Schnittstellen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und der Infrastruktur für 
die Kommunikation zwischen dem 
Zentralsystem des VIS und den 
nationalen Schnittstellen erforderlichen 
Maßnahmen werden gemäß dem 
Verfahren nach Artikel 49 Absatz 2 
angenommen, wenn sie folgende Fragen 
betreffen: 

 a)  die Gestaltung des physischen 
Aufbaus des Systems einschließlich des 
Kommunikationsnetzes; 

 b)  technische Aspekte, die sich auf 
den Schutz personenbezogener Daten 
auswirken; 

 c)  technische Aspekte, die 
beträchtliche finanzielle Auswirkungen 
auf die Haushalte oder beträchtliche 
technische Auswirkungen auf die 
nationalen Systeme der Mitgliedstaaten 
haben; 

 d)  die Entwicklung von 
Sicherheitsanforderungen, einschließlich 
biometrischer Aspekte.“;  

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 34 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45a – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die dazu ermächtigten Bediensteten der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
der Kommission, von eu-LISA und der mit 
der Verordnung (EU) 2016/1624 
eingerichteten Europäischen Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache dürfen 
ausschließlich zur Erstellung von Berichten 
und Statistiken die folgenden Daten 
abfragen, ohne dass die Identifizierung 
einzelner Personen möglich ist: 

Die dazu ermächtigten Bediensteten der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
der Kommission, von eu-LISA und der mit 
der Verordnung (EU) 2016/1624 
eingerichteten Europäischen Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache dürfen 
ausschließlich zur Erstellung von Berichten 
und Statistiken die folgenden Daten 
abfragen, ohne dass die Identifizierung 
einzelner Personen möglich ist, da die 
Daten vollständig anonym sind: 
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Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 34 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45a – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Geschlecht, Geburtsdatum und 
derzeitige Staatsangehörigkeit des 
Antragstellers; 

c) Geschlecht, Geburtsjahr und 
derzeitige Staatsangehörigkeit des 
Antragstellers; 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 34 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45a – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) nur im Falle von Visa für einen 
kurzfristigen Aufenthalt: Gründe für 
Entscheidungen in Bezug auf das 
Dokument oder den Antrag; im Falle von 
Visa für einen längerfristigen Aufenthalt 
und Aufenthaltstiteln: Entscheidung über 
den Antrag (stattgegeben oder abgelehnt, 
aus welchen Gründen); 

h) Gründe für Entscheidungen, Visa 
für einen kurzfristigen Aufenthalt 
abzulehnen, unter anderem aufgrund von 
Treffern in den konsultierten 
Informationssystemen der Union, in den 
Daten von Europol oder Interpol, in der 
Überwachungsliste gemäß Artikel 29 der 
Verordnung (EU) 2018/1240 oder 
aufgrund spezifischer Risikoindikatoren; 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 34 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45a – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe h a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ha) Gründe für Entscheidungen, ein 
Dokument zu verweigern, unter anderem 
aufgrund von Treffern in den 
konsultierten Informationssystemen der 
Union, in den Daten von Europol oder 
Interpol, in der Überwachungsliste gemäß 
Artikel 29 der Verordnung (EU) 
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2018/1240 oder aufgrund spezifischer 
Risikoindikatoren; 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 34 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45a – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe k 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

k) im Falle von Visa für einen 
kurzfristigen Aufenthalt: Hauptzweck(e) 
der Reise; im Falle von Visa für einen 
längerfristigen Aufenthalt und 
Aufenthaltstiteln: Zweck des Antrags; 

k) im Falle von Visa für einen 
kurzfristigen Aufenthalt: Hauptzweck(e) 
der Reise; 

 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 34 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45a – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe l 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

l) Daten, die in Bezug auf entzogene, 
annullierte, aufgehobene beziehungsweise 
verlängerte Dokumente eingegeben 
wurden; 

l) Daten, die in Bezug auf entzogene, 
annullierte, aufgehobene beziehungsweise 
verlängerte Visumdokumente eingegeben 
wurden; 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 34 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Am Ende eines jeden Jahres werden 
statistische Daten in Form von 
vierteljährlichen Statistiken für das 
betreffende Jahr zusammengestellt. Die 
Statistiken enthalten eine Aufschlüsselung 
der Daten für jeden Mitgliedstaat. 

(6) Am Ende eines jeden Jahres werden 
statistische Daten in einem Jahresbericht 
für das betreffende Jahr zusammengestellt. 
Die Statistiken enthalten eine 
Aufschlüsselung der Daten für jeden 
Mitgliedstaat. Der Bericht wird 
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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. 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45b – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtung 
aus Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b des 
Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen müssen 
im Luft- und Seeverkehr tätige 
Beförderungsunternehmer sowie 
Beförderungsunternehmer, die im 
internationalen Linienverkehr Gruppen von 
Personen in Autobussen befördern, eine 
Abfrage im VIS vornehmen, um zu 
überprüfen, ob Drittstaatsangehörige, die 
Inhaber eines Visums für einen 
kurzfristigen Aufenthalt, eines Visums für 
einen längerfristigen Aufenthalt oder eines 
Aufenthaltstitels sind, im Besitz eines 
gültigen Visums für einen kurzfristigen 
Aufenthalt, Visums für einen 
längerfristigen Aufenthalt 
beziehungsweise Aufenthaltstitels sind. Zu 
diesem Zweck geben die 
Beförderungsunternehmer im Falle von 
Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt 
die in Artikel 9 Nummer 4 Buchstaben a, 
b und c beziehungsweise Artikel 22c 
Buchstaben a, b und c aufgeführten 
Daten ein. 

(1) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtung 
aus Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b des 
Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen müssen 
im Luft- und Seeverkehr tätige 
Beförderungsunternehmer sowie 
Beförderungsunternehmer, die im 
internationalen Linienverkehr Gruppen von 
Personen in Autobussen befördern, eine 
Abfrage im VIS vornehmen, um zu 
überprüfen, ob Drittstaatsangehörige, die 
Inhaber eines Visums für einen 
kurzfristigen Aufenthalt, eines Visums für 
einen langfristigen Aufenthalt oder eines 
Aufenthaltstitels sind, im Besitz eines 
gültigen Visums für einen kurzfristigen 
Aufenthalt, Visums für einen langfristigen 
Aufenthalt beziehungsweise 
Aufenthaltstitels sind. Wird einem 
Passagier der Einstieg aufgrund einer 
Abfrage im VIS verweigert, setzt der 
Beförderungsunternehmer den Passagier 
hiervon in Kenntnis und informiert ihn 
gleichzeitig darüber, wie er sein 
Auskunftsrecht sowie sein Recht auf 
Berichtigung oder Löschung der über ihn 
im VIS gespeicherten personenbezogenen 
Daten wahrnehmen kann. 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45b – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Ein sicherer Zugang zum Carrier 
Gateway nach Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe h der 
Entscheidung 2004/512/EG in der 
Fassung, die er durch die vorliegende 
Verordnung erhalten hat, muss es dem 
Beförderungsunternehmer ermöglichen, die 
in Absatz 1 genannte Abfrage 
vorzunehmen, bevor der Passagier 
einsteigt. Zu diesem Zweck ersucht der 
Beförderungsunternehmer mithilfe der in 
der maschinenlesbaren Zone des 
Reisedokuments enthaltenen Daten um 
Abfrage im VIS. 

(3) Ein sicherer Zugang zum Carrier 
Gateway nach Artikel 2a Buchstabe h – 
einschließlich der Möglichkeit, auf mobile 
technische Lösungen zurückzugreifen – 
muss es dem Beförderungsunternehmer 
ermöglichen, die in Absatz 1 genannte 
Abfrage vorzunehmen, bevor der Passagier 
einsteigt. Der Beförderungsunternehmer 
stellt die in der maschinenlesbaren Zone 
des Reisedokuments aufgeführten Daten 
zur Verfügung und gibt den Mitgliedstaat 
der Einreise an. Abweichend ist der 
Beförderungsunternehmer im Fall eines 
Flughafentransits nicht verpflichtet, zu 
prüfen, ob der betreffende 
Drittstaatsangehörige im Besitz eines 
gültigen Visums für einen kurzfristigen 
Aufenthalt, eines gültigen Visums für 
einen langfristigen Aufenthalt bzw. eines 
gültigen Aufenthaltstitels ist. 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45b – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Das VIS antwortet, indem es dem 
Beförderungsunternehmer die Antwort 
‚OK‘ beziehungsweise ‚NOT OK‘ anzeigt 
und damit angibt, ob die betreffende 
Person ein gültiges Visum besitzt oder 
nicht. 

(4) Das VIS antwortet, indem es dem 
Beförderungsunternehmer die Antwort 
‚OK‘ beziehungsweise ‚NOT OK‘ anzeigt 
und damit angibt, ob die betreffende 
Person ein gültiges Visum für einen 
kurzfristigen Aufenthalt, ein gültiges 
Visum für einen langfristigen Aufenthalt 
bzw. einen gültigen Aufenthaltstitel 
besitzt. Wenn ein Visum für einen 
kurzfristigen Aufenthalt mit räumlich 
begrenzter Gültigkeit nach Artikel 25 der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 erteilt 
wurde, wird in der Antwort des VIS 
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berücksichtigt, für welchen Mitgliedstaat 
bzw. für welche Mitgliedstaaten das 
Visum gilt, sowie der vom 
Beförderungsunternehmer genannte 
Mitgliedstaat der Einreise angegeben. 
Beförderungsunternehmer dürfen die 
übermittelten Angaben und die erhaltene 
Antwort im Einklang mit den geltenden 
Rechtsvorschriften speichern. 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. Die 
Kommission legt die detaillierten 
Bestimmungen über die Voraussetzungen 
für den Betrieb des Carrier Gateway und 
die geltenden Datenschutz- und 
Sicherheitsvorschriften im Wege von 
Durchführungsrechtsakten fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45b – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Es wird ein ausschließlich 
Beförderungsunternehmern vorbehaltenes 
Authentifizierungssystem eingerichtet, das 
den dazu ermächtigten Bediensteten der 
Beförderungsunternehmer den Zugang zum 
Carrier Gateway für die in Absatz 2 
genannten Zwecke gestattet. Das 
Authentifizierungssystem wird von der 
Kommission nach dem in Artikel 49 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren im 
Wege von Durchführungsrechtsakten 
festgelegt. 

(5) Es wird ein ausschließlich 
Beförderungsunternehmern vorbehaltenes 
Authentifizierungssystem eingerichtet, das 
den dazu ermächtigten Bediensteten der 
Beförderungsunternehmer den Zugang zum 
Carrier Gateway für die in Absatz 2 
genannten Zwecke gestattet. Bei der 
Einrichtung des 
Authentifizierungssystems werden das 
Informationssicherheits-
Risikomanagement und die Grundsätze 
des Datenschutzes durch 
Technikgestaltung und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
berücksichtigt. Das 
Authentifizierungssystem wird von der 
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Kommission nach dem in Artikel 49 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren im 
Wege von Durchführungsrechtsakten 
festgelegt. 

 

Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45b – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Das Carrier Gateway verwendet 
eine gesonderte Datenbank, für die nur 
Lesezugriff besteht und die täglich mittels 
einer einseitigen Extraktion des 
erforderlichen Mindestteilsatzes an VIS-
Daten aktualisiert wird. eu-LISA ist 
verantwortlich für die Sicherheit des 
Carrier Gateway, die Sicherheit der darin 
enthaltenen personenbezogenen Daten 
und das Verfahren zur Extraktion der 
personenbezogenen Daten in die 
gesonderte Datenbank, für die nur 
Lesezugriff besteht. 

 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45b – Absatz 5 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5b) Wenn die in Absatz 1 dieses 
Artikels genannten 
Beförderungsunternehmer 
Drittstaatsangehörige befördern, die nicht 
im Besitz eines gültigen Visums sind, 
obwohl sie der Visumpflicht unterliegen, 
unterliegen sie den in Artikel 26 Absatz 2 
des Übereinkommens zur Durchführung 
des Übereinkommens von Schengen vom 
14. Juni 1985 zwischen den Regierungen 
der Staaten der Benelux-
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Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik 
Deutschland und der Französischen 
Republik betreffend den schrittweisen 
Abbau der Kontrollen an den 
gemeinsamen Grenzen (im Folgenden 
„Übereinkommen zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen“) und in 
Artikel 4 der Richtlinie 2001/51/EG des 
Rates vorgesehenen Sanktionen. 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45b – Absatz 5 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5c) Wird Drittstaatsangehörigen die 
Einreise verweigert, so ist der 
Beförderungsunternehmer, der sie auf 
dem Luft-, See oder Landweg bis an die 
Außengrenzen gebracht hat, verpflichtet, 
unverzüglich wieder die Verantwortung 
für sie zu übernehmen. Auf Verlangen 
der Grenzbehörden haben die 
Beförderungsunternehmer die 
Drittstaatsangehörigen entweder in den 
Drittstaat, aus dem sie befördert wurden, 
in den Drittstaat, der das Reisedokument, 
mit dem sie gereist sind, ausgestellt hat, 
oder einen anderen Drittstaat, in dem sie 
auf jeden Fall aufgenommen werden, zu 
verbringen. 

 

Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45b – Absatz 5 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5d) Abweichend von Absatz 1 gilt für 
Beförderungsunternehmer, die Gruppen 
von Personen auf dem Landweg in 
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Autobussen befördern, dass in den ersten 
drei Jahren nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung die 
Überprüfung nach Absatz 1 fakultativ ist 
und die Beförderungsunternehmer nicht 
den Vorschriften nach Absatz 5b 
unterliegen. 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45c – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Wenn es wegen des Ausfalls eines 
Teils des VIS oder aus anderen Gründen, 
die sich dem Einfluss der 
Beförderungsunternehmer entziehen, 
technisch nicht möglich ist, die Abfrage 
nach Artikel 45b Absatz 1 vorzunehmen, 
sind die Beförderungsunternehmer von der 
Pflicht befreit, den Besitz eines gültigen 
Visums oder Reisedokuments über den 
Carrier Gateway zu überprüfen. Stellt die 
Verwaltungsbehörde einen solchen Ausfall 
fest, so benachrichtigt sie die 
Beförderungsunternehmer. Sie 
benachrichtigt die 
Beförderungsunternehmer auch, wenn der 
Ausfall behoben ist. Stellen die 
Beförderungsunternehmer einen solchen 
Ausfall fest, so können sie die 
Verwaltungsbehörde benachrichtigen. 

(1) Wenn es wegen des Ausfalls eines 
Teils des VIS oder aus anderen Gründen, 
die sich dem Einfluss der 
Beförderungsunternehmer entziehen, 
technisch nicht möglich ist, die Abfrage 
nach Artikel 45b Absatz 1 vorzunehmen, 
sind die Beförderungsunternehmer von der 
Pflicht befreit, den Besitz eines gültigen 
Visums oder Reisedokuments über den 
Carrier Gateway zu überprüfen. Stellt eu-
LISA einen solchen Ausfall fest, so 
benachrichtigt sie die 
Beförderungsunternehmer. Sie 
benachrichtigt die 
Beförderungsunternehmer auch, wenn der 
Ausfall behoben ist. Stellen die 
Beförderungsunternehmer einen solchen 
Ausfall fest, so können sie eu-LISA 
benachrichtigen. 

 

Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45c – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) In den in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels genannten Fällen 
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werden gegen Beförderungsunternehmer 
keine Sanktionen nach Artikel 45b 
Absatz 5b verhängt. 

 

Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45c – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1b) Ist es einem 
Beförderungsunternehmer aus einem 
anderen Grund als dem Ausfall eines 
Teils des VIS für einen längeren 
Zeitraum technisch nicht möglich, eine 
Abfrage nach Artikel 45b Absatz 1 
durchzuführen, setzt der 
Beförderungsunternehmer eu-LISA in 
Kenntnis. 

 

Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45d – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Zur Wahrnehmung der Aufgaben 
und Befugnisse nach Artikel 40 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2016/1624 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
und zusätzlich zu dem in Artikel 40 
Absatz 8 der genannten Verordnung 
vorgesehenen Zugang haben die 
Mitglieder der europäischen Grenz- und 
Küstenwacheteams sowie die Teams von 
an rückkehrbezogenen Aktionen 
beteiligtem Personal im Rahmen ihres 
Mandats das Recht, auf die in das VIS 
eingegebenen Daten zuzugreifen und sie 
abzufragen. 

(1) Zur Wahrnehmung der Aufgaben 
und Befugnisse nach Artikel 40 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2016/1624 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
haben die Mitglieder der europäischen 
Grenz- und Küstenwacheteams im Rahmen 
ihres Mandats das Recht, auf die in das 
VIS eingegebenen Daten zuzugreifen und 
sie abzufragen. 
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Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45e – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Hinblick auf den Zugriff nach 
Artikel 45d Absatz 1 kann ein europäisches 
Grenz- und Küstenwacheteam bei der in 
Artikel 45d Absatz 2 genannten zentralen 
Zugangsstelle der Europäischen Grenz- 
und Küstenwache einen Antrag auf 
Abfrage aller oder bestimmter im VIS 
gespeicherter Daten stellen. In dem Antrag 
ist auf den Einsatzplan des betreffenden 
Mitgliedstaats für 
Grenzübertrittskontrollen, 
Grenzüberwachung und/oder Rückkehr 
Bezug zu nehmen, auf den sich der Antrag 
stützt. Nach Eingang eines Antrags auf 
Zugang prüft die zentrale Zugangsstelle der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache, ob 
die Zugangsvoraussetzungen des 
Absatzes 2 erfüllt sind. Sind alle 
Voraussetzungen für den Zugang erfüllt, so 
bearbeiten die dazu ermächtigten 
Bediensteten der zentralen Zugangsstelle 
den Antrag. Die VIS-Daten, auf die 
zugegriffen wird, werden dem Team so 
übermittelt, dass die Sicherheit der Daten 
nicht beeinträchtigt wird. 

(1) Im Hinblick auf den Zugriff nach 
Artikel 45d Absatz 1 kann ein europäisches 
Grenz- und Küstenwacheteam bei der in 
Artikel 45d Absatz 2 genannten zentralen 
Zugangsstelle der Europäischen Grenz- 
und Küstenwache einen Antrag auf 
Abfrage aller oder bestimmter im VIS 
gespeicherter Daten stellen. In dem Antrag 
ist auf den Einsatzplan des betreffenden 
Mitgliedstaats für 
Grenzübertrittskontrollen und 
Grenzüberwachung Bezug zu nehmen, auf 
den sich der Antrag stützt. Nach Eingang 
eines Antrags auf Zugang prüft die zentrale 
Zugangsstelle der Europäischen Grenz- 
und Küstenwache, ob die 
Zugangsvoraussetzungen des Absatzes 2 
erfüllt sind. Sind alle Voraussetzungen für 
den Zugang erfüllt, so bearbeiten die dazu 
ermächtigten Bediensteten der zentralen 
Zugangsstelle den Antrag. Die VIS-Daten, 
auf die zugegriffen wird, werden dem 
Team so übermittelt, dass die Sicherheit 
der Daten nicht beeinträchtigt wird. 

 

Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45e – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) der Einsatzmitgliedstaat ermächtigt 
die Teammitglieder zur Abfrage des VIS, 
um die im Einsatzplan für 
Grenzübertrittskontrollen, 
Grenzüberwachung und Rückkehr 

a) der Einsatzmitgliedstaat ermächtigt 
die Teammitglieder zur Abfrage des VIS, 
um die im Einsatzplan für 
Grenzübertrittskontrollen und 
Grenzüberwachung festgelegten operativen 
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festgelegten operativen Ziele zu erfüllen, 
und 

Ziele zu erfüllen, und 

 

Abänderung  168 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45e – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Nach Artikel 40 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2016/1624 dürfen 
Teammitglieder sowie Teams von an 
rückkehrbezogenen Aufgaben beteiligtem 
Personal nur unter den Anweisungen und 
grundsätzlich nur in Gegenwart von 
Grenzschutzbeamten oder an 
rückkehrbezogenen Aufgaben beteiligtem 
Personal des Einsatzmitgliedstaats, in dem 
sie tätig sind, auf die Informationen aus 
dem VIS reagieren. Der 
Einsatzmitgliedstaat kann Teammitglieder 
dazu ermächtigen, in seinem Namen zu 
handeln. 

(3) Nach Artikel 40 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2016/1624 dürfen 
Teammitglieder nur unter den 
Anweisungen und grundsätzlich nur in 
Gegenwart von Grenzschutzbeamten des 
Einsatzmitgliedstaats, in dem sie tätig sind, 
auf die Informationen aus dem VIS 
reagieren. Der Einsatzmitgliedstaat kann 
Teammitglieder dazu ermächtigen, in 
seinem Namen zu handeln. 

 

Abänderung  169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45e – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Jedes Protokoll von 
Datenverarbeitungsvorgängen im VIS, die 
von einem Mitglied der europäischen 
Grenz- und Küstenwacheteams oder 
Teams von an rückkehrbezogenen 
Aufgaben beteiligtem Personal 
durchgeführt wurden, wird von der 
Verwaltungsbehörde nach Artikel 34 
aufbewahrt. 

(7) Jedes Protokoll von 
Datenverarbeitungsvorgängen im VIS, die 
von einem Mitglied der europäischen 
Grenz- und Küstenwacheteams 
durchgeführt wurden, wird von der 
Verwaltungsbehörde nach Artikel 34 
aufbewahrt. 
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Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45e – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Jeder Zugriff und jede Abfrage 
durch die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache werden nach 
Artikel 34 protokolliert, und jede 
Verwendung der Daten, auf die die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache zugegriffen hat, wird 
registriert. 

(8) Jeder Zugriff und jede Abfrage 
durch die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache werden nach 
Artikel 34 protokolliert, und jede 
Verwendung der Daten, auf die die Teams 
der Europäischen Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache zugegriffen haben, wird 
registriert. 

 

Abänderung  171 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 45e – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Weder dürfen Teile des VIS mit 
einem der Erhebung und Verarbeitung von 
Daten dienenden Computersystem 
verbunden werden, das von oder bei der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache betrieben wird, noch dürfen 
die im VIS enthaltenen Daten, zu denen die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache Zugang hat, an ein solches 
System übermittelt werden, es sei denn, 
dies ist für die Wahrnehmung der 
Aufgaben für die Zwecke der Verordnung 
über ein Europäisches Reiseinformations- 
und -genehmigungssystem (ETIAS) 
notwendig. Kein Teil des VIS darf 
heruntergeladen werden. Die 
Protokollierung des Zugriffs und der 
Abfragen ist nicht als Herunterladen oder 
Kopieren von VIS-Daten auszulegen. 

(9) Weder dürfen Teile des VIS mit 
einem der Erhebung und Verarbeitung von 
Daten dienenden Computersystem 
verbunden werden, das von oder bei der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache betrieben wird, noch dürfen 
die im VIS enthaltenen Daten, zu denen die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache Zugang hat, an ein solches 
System übermittelt werden. Kein Teil des 
VIS darf heruntergeladen werden. Die 
Protokollierung des Zugriffs und der 
Abfragen ist nicht als Herunterladen oder 
Kopieren von VIS-Daten auszulegen. 
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Abänderung  172 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 46 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 35a. Artikel 46 wird gestrichen. 

Artikel 46  

Integration der technischen Funktionen 
des Schengener Konsultationsnetzes 

 

Der Konsultationsmechanismus nach 
Artikel 16 ersetzt das Schengener 
Konsultationsnetz ab dem Zeitpunkt, der 
gemäß dem in Artikel 49 Absatz 3 
genannten Verfahren festgelegt wird, 
sobald alle diejenigen Mitgliedstaaten, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung das Schengener 
Konsultationsnetz nutzen, gemäß Artikel 
17 Absatz 2 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens 
mitgeteilt haben, dass sie die rechtlichen 
und technischen Vorkehrungen für den 
Einsatz des VIS zum Zwecke der 
Konsultation zwischen zentralen 
Visumbehörden zu Visumanträgen 
getroffen haben. 

 

 

Abänderung  173 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 47 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 35b. Artikel 47 wird gestrichen. 

Artikel 47  

Beginn der Übermittlung  

Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission mit, dass sie die 
erforderlichen technischen und 
rechtlichen Vorkehrungen zur 
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Übermittlung der Daten nach Artikel 5 
Absatz 1 an das zentrale VIS über die 
nationale Schnittstelle getroffen haben. 
 

Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 48 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 35c. Artikel 48 wird gestrichen. 

Artikel 48  

Aufnahme des Betriebs  

(1) Die Kommission bestimmt den 
Zeitpunkt, zu dem das VIS seinen Betrieb 
aufnimmt, sobald 

 

a) die Maßnahmen nach Artikel 45 Absatz 
2 angenommen worden sind; 

 

b) die Kommission den erfolgreichen 
Abschluss eines umfangreichen Tests des 
VIS festgestellt hat, der von der 
Kommission gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten durchzuführen ist; 

 

c) die Mitgliedstaaten — nach 
Absicherung der technischen 
Vorkehrungen — der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie die 
erforderlichen technischen und 
rechtlichen Vorkehrungen zur Erhebung 
und Übermittlung der Daten nach Artikel 
5 Absatz 1 an das VIS für sämtliche 
Antragsdatensätze in der ersten gemäß 
Absatz 4 bestimmten Region getroffen 
haben, einschließlich Vorkehrungen für 
die Erhebung und/oder Übermittlung von 
Daten im Auftrag eines anderen 
Mitgliedstaats. 

 

(2) Die Kommission informiert das 
Europäische Parlament über die 
Ergebnisse des gemäß Absatz 1 Buchstabe 
b durchgeführten Tests. 

 

(3) Die Kommission legt für jede andere 
Region den Zeitpunkt fest, ab dem die 
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Übermittlung der Daten nach Artikel 5 
Absatz 1 zwingend wird, sobald die 
Mitgliedstaaten der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie die erforderlichen 
technischen und rechtlichen 
Vorkehrungen zur Erhebung und 
Übermittlung der Daten nach Artikel 5 
Absatz 1 an das VIS für sämtliche 
Antragsdatensätze in der betreffenden 
Region getroffen haben, einschließlich 
Vorkehrungen für die Erhebung und/oder 
Übermittlung von Daten im Auftrag eines 
anderen Mitgliedstaats. Vor diesem 
Zeitpunkt kann jeder Mitgliedstaat den 
Betrieb in jeder dieser Regionen 
aufnehmen, sobald er der Kommission 
mitgeteilt hat, dass er die erforderlichen 
technischen und rechtlichen 
Vorkehrungen zur Erhebung und 
Übermittlung zumindest der Daten nach 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b an 
das VIS getroffen hat. 

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 
genannten Regionen werden gemäß dem 
Verfahren nach Artikel 49 Absatz 3 
bestimmt. Die Kriterien für die 
Bestimmung dieser Regionen sind das 
Risiko illegaler Immigration, Gefahren 
für die innere Sicherheit der 
Mitgliedstaaten und die Durchführbarkeit 
der Erfassung biometrischer Daten an 
allen Orten dieser Region. 

 

(5) Die Kommission veröffentlicht die 
Termine für die Aufnahme des Betriebs in 
den einzelnen Regionen im Amtsblatt der 
Europäischen Union. 

 

(6) Ein Mitgliedstaat ist nicht berechtigt, 
die von anderen Mitgliedstaaten an das 
VIS übermittelten Daten abzufragen, 
bevor er oder ein anderer Mitgliedstaat 
stellvertretend für diesen Mitgliedstaat 
gemäß den Absätzen 1 und 3 mit der 
Dateneingabe beginnt. 

 

 

Abänderung  175 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 35 d (neu) 
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Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 48 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 35d. Folgender Artikel wird eingefügt: 
 „Artikel 48a 
 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 9cb 
und Artikel 23 wird der Kommission für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab ... 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums.  

 (3)  Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 9cb und Artikel 23 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 
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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 9cb und Artikel 23 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.“; 

 

Abänderung  176 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 38 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 50 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Überwachung und Bewertung Überwachung und Bewertung der 
Auswirkungen auf die Grundrechte 

 

Abänderung  177 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 38 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 50 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Verwaltungsbehörde stellt 
sicher, dass Verfahren vorhanden sind, um 

(1) eu-LISA stellt sicher, dass 
Verfahren vorhanden sind, um die 
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die Funktionsweise des VIS im Hinblick 
auf seine Ziele hinsichtlich der Leistung, 
Kostenwirksamkeit, Sicherheit und 
Qualität des Dienstes zu überprüfen. 

Funktionsweise des VIS im Hinblick auf 
seine Ziele hinsichtlich der Leistung, 
Kostenwirksamkeit, Sicherheit und 
Qualität des Dienstes zu überprüfen und 
um zu überwachen, dass die Grundrechte, 
einschließlich des Rechts auf den Schutz 
personenbezogener Daten, das Recht auf 
Nichtdiskriminierung, die Rechte des 
Kindes und das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf eingehalten 
werden. 

 

Abänderung  178 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 38 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 50 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Zum Zwecke der technischen 
Wartung hat die Verwaltungsbehörde 
Zugang zu den erforderlichen 
Informationen über die 
Verarbeitungsvorgänge im VIS. 

(2) Zum Zwecke der technischen 
Wartung hat eu-LISA Zugang zu den 
erforderlichen Informationen über die 
Verarbeitungsvorgänge im VIS. 

 

Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 38 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 50 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Alle zwei Jahre übermittelt eu-
LISA dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission einen Bericht 
über die technische Funktionsweise des 
VIS einschließlich der Sicherheit des 
Systems. 

(3) Alle zwei Jahre übermittelt eu-
LISA dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission einen Bericht 
über die technische Funktionsweise des 
VIS einschließlich der Sicherheit des 
Systems und seiner Kosten. Dieser 
Bericht umfasst einen Überblick über die 
aktuellen Fortschritte bei der 
Entwicklung des Projekts und der damit 
verbundenen Kosten, eine Bewertung der 
finanziellen Auswirkungen sowie 
Informationen über etwaige technische 
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Probleme und Risiken, die sich auf die 
Gesamtkosten des Systems auswirken 
könnten. 

 

Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 38 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 50 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Im Falle von Verzögerungen des 
Entwicklungsprozesses informiert 
eu‑LISA das Europäische Parlament und 
den Rat unverzüglich über die Gründe für 
die Verzögerungen sowie über deren 
zeitliche und finanzielle Auswirkungen. 

 

Abänderung  181 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 38 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 50 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) den genauen Zweck der Abfrage, 
einschließlich der Art der terroristischen 
oder sonstigen schweren Straftat; 

a) den genauen Zweck der Abfrage, 
einschließlich der Art der terroristischen 
oder sonstigen schweren Straftat sowie 
Zugriffe auf Daten von Kindern unter 
12 Jahren; 

 

Abänderung  182 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 38 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 50 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) die Anzahl und Art von Fällen, in 
denen die Dringlichkeitsverfahren nach 
Artikel 22m Absatz 2 angewendet wurden, 
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einschließlich der Fälle, in denen bei der 
nachträglichen Überprüfung durch die 
zentrale Zugangsstelle festgestellt wurde, 
dass das Dringlichkeitsverfahren nicht 
gerechtfertigt war; 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 38 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 50 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Statistiken über Kinderhandel, 
einschließlich erfolgreich aufgedeckter 
Fälle. 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 38 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 50 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Jahresberichte der Mitgliedstaaten und 
von Europol werden der Kommission bis 
zum 30. Juni des Folgejahres übermittelt. 

Die Jahresberichte der Mitgliedstaaten und 
von Europol werden der Kommission bis 
zum 30. Juni des Folgejahres übermittelt. 
Die Kommission stellt die Jahresberichte 
in einem zusammenfassenden Bericht 
zusammen, der bis zum 30. Dezember 
desselben Jahres veröffentlicht wird. 

 

Abänderung  185 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 38 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 50 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Alle vier Jahre erstellt die 
Kommission eine Gesamtbewertung des 

(5) Alle zwei Jahre erstellt die 
Kommission eine Gesamtbewertung des 
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VIS. Dabei misst sie die Ergebnisse an den 
Zielen, überprüft, ob die grundlegenden 
Prinzipien weiterhin Gültigkeit haben, 
bewertet die Anwendung dieser 
Verordnung in Bezug auf das VIS, die 
Sicherheit des VIS und die Anwendung der 
in Artikel 31 erwähnten Bestimmungen 
und zieht alle gebotenen 
Schlussfolgerungen für den künftigen 
Betrieb. Die Kommission legt die 
Bewertung dem Europäischen Parlament 
und dem Rat vor. 

VIS. Dabei misst sie die Ergebnisse an den 
Zielen und angefallenen Kosten, 
überprüft, ob die grundlegenden Prinzipien 
weiterhin Gültigkeit haben und welche 
Auswirkungen sie auf die Grundrechte 
hatten, bewertet die Anwendung dieser 
Verordnung in Bezug auf das VIS, die 
Sicherheit des VIS und die Anwendung der 
in Artikel 31 erwähnten Bestimmungen 
und zieht alle gebotenen 
Schlussfolgerungen für den künftigen 
Betrieb. Die Kommission legt die 
Bewertung dem Europäischen Parlament 
und dem Rat vor. 

 

Abänderung  186 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 39 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Anhang 1 – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

39. Die Überschrift von Anhang 1 
erhält folgende Fassung: 

entfällt 

„Liste der in Artikel 31 Absatz 1 
genannten internationalen 
Organisationen“. 

 

 

Abänderung  187 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
KAPITEL IIIa – Artikel 22a – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die für die Entscheidung 
zuständige Behörde erstellt ein 
persönliches Dossier, bevor sie die 
jeweilige Entscheidung erlässt. 
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Abänderung  188 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
KAPITEL IIIa – Artikel 22a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Wenn der Inhaber seinen Antrag als 
Mitglied einer Gruppe oder zusammen mit 
einem Familienangehörigen gestellt hat, 
erstellt die Behörde für jede Person der 
Gruppe ein persönliches Dossier und 
verknüpft die Dossiers der Personen, die 
zusammen einen Antrag gestellt haben und 
denen ein Visum für einen längerfristigen 
Aufenthalt oder ein Aufenthaltstitel erteilt 
wurde. 

(3) Wenn der Inhaber seinen Antrag als 
Mitglied einer Gruppe oder zusammen mit 
einem Familienangehörigen gestellt hat, 
erstellt die Behörde für jede Person der 
Gruppe ein persönliches Dossier und 
verknüpft die Dossiers der Personen, die 
zusammen einen Antrag gestellt haben und 
denen ein Visum für einen langfristigen 
Aufenthalt oder ein Aufenthaltstitel erteilt 
wurde. Die Anträge von Eltern bzw. 
Vormunden und ihren Kindern werden 
nicht getrennt. 

 

Abänderung  189 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22b – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Ausschließlich zur Beurteilung, ob 
eine Person eine Gefahr für die öffentliche 
Ordnung, die innere Sicherheit oder die 
öffentliche Gesundheit der Mitgliedstaaten 
im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Verordnung (EU) 
2016/399 darstellen könnte, werden die 
Dossiers automatisch vom VIS verarbeitet, 
um Treffer zu ermitteln. Das VIS prüft 
jedes Dossier einzeln. 

(1) Ausschließlich zur Beurteilung, ob 
eine Person eine Gefahr für die öffentliche 
Ordnung oder die innere Sicherheit der 
Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 6 
Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) 2016/399 darstellen könnte, werden 
die Dossiers automatisch vom VIS 
verarbeitet, um Treffer zu ermitteln. Das 
VIS prüft jedes Dossier einzeln. 

 

Abänderung  190 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22b – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Jedes Mal, wenn bei der Erteilung 
eines Visums für einen längerfristigen 
Aufenthalt oder eines Aufenthaltstitels 
oder bei der Ablehnung der Erteilung 
nach Artikel 22d ein persönliches Dossier 
erstellt wird, führt das VIS über das 
Europäische Suchportal im Sinne des 
Artikels 6 Absatz 1 der [Verordnung über 
die Interoperabilität] eine Abfrage durch, 
um die in Artikel 22c Nummer 2 
Buchstaben a, b, c, f und g der 
vorliegenden Verordnung genannten 
einschlägigen Daten mit den 
einschlägigen Daten im VIS, im 
Schengener Informationssystem (SIS), im 
Einreise-/Ausreisesystem (EES), im 
Europäischen Reiseinformations- und -
genehmigungssystem (ETIAS) 
einschließlich der Überwachungsliste 
nach Artikel 29 der Verordnung (EU) 
2018/XX über ein Europäisches 
Reiseinformations- und -
genehmigungssystem, [im ECRIS-TCN, 
insofern Verurteilungen wegen 
terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten betroffen sind], in den 
Europol-Daten, in der Interpol-
Datenbank für gestohlene und verlorene 
Reisedokumente (SLTD) und in der 
Interpol-Datenbank zur Erfassung von 
Ausschreibungen zugeordneten 
Reisedokumenten (Interpol TDAWN) 
abzugleichen. 

(2) Jedes Mal, wenn nach Artikel 22c 
ein persönliches Dossier über ein Visum 
für einen langfristigen Aufenthalt oder 
einen Aufenthaltstitel erstellt wird, führt 
das VIS über das Europäische Suchportal 
im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 der 
[Verordnung über die Interoperabilität] 
eine Abfrage durch, um die in Artikel 22c 
Nummer 2 Buchstaben a, b, c, f und g der 
vorliegenden Verordnung genannten Daten 
abzugleichen. Das VIS prüft, 

 a)  ob das für den Antrag verwendete 
Reisedokument einem im SIS als 
verloren, gestohlen, unterschlagen oder 
für ungültig erklärt gemeldeten 
Reisedokument entspricht; 

 b)  ob das für den Antrag verwendete 
Reisedokument einem in der SLTD als 
verloren, gestohlen oder für ungültig 
erklärt gemeldeten Reisedokument 
entspricht; 

 c)  ob der Antragsteller im SIS zur 
Einreise- und Aufenthaltsverweigerung 

www.parlament.gv.at



 

 265 

ausgeschrieben ist; 
 d)  ob zu dem Antragsteller im SIS 

eine Ausschreibung zum Zwecke der 
Übergabehaft auf der Grundlage eines 
Europäischen Haftbefehls oder zum 
Zwecke der Auslieferungshaft vorliegt; 

 e)  ob der Antragsteller und das 
Reisedokument einer verweigerten, 
aufgehobenen oder annullierten 
Reisegenehmigung im ETIAS-
Zentralsystem zuzuordnen sind; 

 f)  ob der Antragsteller und das 
Reisedokument in der in Artikel 34 der 
Verordnung (EU) 2018/1240 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
genannten Überwachungsliste geführt 
werden; 

 g)  ob im VIS bereits Daten über den 
Antragsteller gespeichert sind; 

 h)  ob die im Antrag angegebenen 
Daten zum Reisedokument einem anderen 
Antrag auf Erteilung eines Visums für 
einen langfristigen Aufenthalt oder eines 
Aufenthaltstitels in Verbindung mit 
anderen Identitätsdaten entsprechen; 

 i)  ob der Antragsteller derzeit als 
Aufenthaltsüberzieher im EES gemeldet 
ist oder in der Vergangenheit als 
Aufenthaltsüberzieher im EES gemeldet 
wurde; 

 j)  ob der Antragsteller im EES als 
jemand gemeldet ist, dem die Einreise 
verweigert wurde; 

 k)  ob gegen den Antragsteller eine im 
VIS gespeicherte Entscheidung über die 
Verweigerung, Annullierung oder 
Aufhebung eines Visums für den 
kurzfristigen Aufenthalt ergangen ist; 

 l)  ob gegen den Antragsteller eine im 
VIS gespeicherte Entscheidung über die 
Verweigerung, Annullierung oder 
Aufhebung eines Visums für einen 
langfristigen Aufenthalt oder eines 
Aufenthaltstitels ergangen ist; 

 m)  ob unter den Europol-Daten Daten 
gespeichert sind, die für die Identität des 
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Antragstellers spezifisch sind; 
 n)  wenn der Antragsteller 

minderjährig ist, ob der Inhaber der 
elterlichen Sorge oder der Vormund des 
Antragstellers 

 i)  im SIS zum Zwecke der 
Übergabehaft auf der Grundlage eines 
Europäischen Haftbefehls oder zum 
Zwecke der Auslieferungshaft 
ausgeschrieben ist; 

 ii)  im SIS zur Einreise- und 
Aufenthaltsverweigerung ausgeschrieben 
ist; 

 iii)  Inhaber eines Reisedokuments ist, 
das in der Überwachungsliste nach 
Artikel 34 der Verordnung (EU) 
2018/1240 geführt wird. 

 Dieser Absatz darf in keinem Fall der 
Einreichung eines Asylantrags, 
ungeachtet der Gründe hierfür, 
entgegenstehen. Wird ein Visumantrag 
von einem Opfer eines Gewaltverbrechens 
gestellt, wie etwa häusliche Gewalt oder 
Menschenhandel, das von seinem 
Sponsor begangen wurde, ist die in das 
VIS eingegebene Datei von derjenigen des 
Sponsors zu trennen, um das Opfer vor 
neuerlichen Risiken zu schützen. 

 Um dem Risiko falscher Treffer 
vorzubeugen, sind alle Abfragen, die 
Kinder unter 14 Jahren und Personen 
über 75 Jahre betreffen, für die auf 
biometrische Identifikatoren 
zurückgegriffen wird, die mehr als fünf 
Jahre zuvor erfasst wurden, und in deren 
Zuge sich die Identität des 
Drittstaatsangehörigen nicht bestätigen 
lässt, zwingend einer manuellen Kontrolle 
durch einen Experten für biometrische 
Daten zu unterziehen . 

 

Abänderung  191 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
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Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22b – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(39 Das VIS fügt dem persönlichen 
Dossier eine Angabe der gemäß den 
Absätzen 2 und 5 erzielten Treffer hinzu. 
Zudem ermittelt das VIS gegebenenfalls, 
ob ein Mitgliedstaat – und wenn ja welcher 
– oder Europol die Daten, die den oder die 
Treffer ausgelöst haben, eingegeben oder 
übermittelt hatte, und vermerkt dies in dem 
persönlichen Dossier. 

(3) Das VIS fügt dem persönlichen 
Dossier eine Angabe der gemäß den 
Absätzen 2 und 5 erzielten Treffer hinzu. 
Zudem ermittelt das VIS gegebenenfalls, 
ob ein Mitgliedstaat – und wenn ja welcher 
– oder Europol die Daten, die den oder die 
Treffer ausgelöst haben, eingegeben oder 
übermittelt hatte, und vermerkt dies in dem 
persönlichen Dossier. Außer dem Verweis 
auf etwaige Treffer und den Urheber der 
Daten dürfen keine Informationen 
aufgezeichnet werden. 

 

Abänderung  192 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22b – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Bei der Abfrage der SLTD werden 
die vom Nutzer des ESP für die Abfrage 
eingegebenen Daten nicht mit den 
Eigentümern der Interpol-Daten geteilt. 

 

Abänderung  193 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22b – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Für die Zwecke des Artikels 2 
Absatz 2 Buchstabe f werden bei erteilten 
oder verlängerten Visa für einen 
längerfristigen Aufenthalt im Zuge der 
Abfragen nach Absatz 2 die in Artikel 22c 
Nummer 2 genannten einschlägigen Daten 
mit den im SIS vorhandenen Daten 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   
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abgeglichen, um festzustellen, ob zu dem 
Inhaber eine der folgenden 
Ausschreibungen vorliegt: 

 

Abänderung  194 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22b – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) eine Personen- und 
Sachfahndungsausschreibung zum Zwecke 
der verdeckten oder der gezielten 
Kontrolle. 

d) eine Personen- und 
Sachfahndungsausschreibung zum Zwecke 
der verdeckten oder der gezielten Kontrolle 
oder von Ermittlungsanfragen. 

 

Abänderung  195 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22b – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ergibt der in diesem Absatz genannte 
Abgleich einen oder mehrere Treffer, so 
übermittelt das VIS der zentralen Behörde 
des Mitgliedstaats, die die Abfrage 
durchgeführt hat, eine automatische 
Benachrichtigung und leitet geeignete 
Folgemaßnahmen ein. 

Artikel 9a Absätze 5a, 5b, 5c und 5d sowie 
die Artikel 9c, 9ca und 9cb gelten 
sinngemäß gemäß den folgenden 
spezifischen Bestimmungen. 

 

Abänderung  196 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22b – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Wenn das Visum für einen 
längerfristigen Aufenthalt oder der 
Aufenthaltstitel von einer 

entfällt 
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Konsularbehörde eines Mitgliedstaats 
erteilt oder verlängert wird, kommt 
Artikel 9a zur Anwendung. 
 

Abänderung  197 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22b – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Wenn der Aufenthaltstitel von 
einer Behörde im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats erteilt oder verlängert wird 
oder das Visum für einen längerfristigen 
Aufenthalt von einer Behörde im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
verlängert wird, gilt Folgendes: 

entfällt 

a) Diese Behörde prüft, ob die im 
persönlichen Dossier gespeicherten Daten 
mit den im VIS, in den abgefragten EU-
Informationssystemen/Datenbanken, in 
den Europol-Daten oder in den Interpol-
Datenbanken gemäß Absatz 2 
vorhandenen Daten übereinstimmen; 

 

b) wenn sich der Treffer gemäß 
Absatz 2 auf Europol-Daten bezieht, wird 
die nationale Europol-Stelle hiervon in 
Kenntnis gesetzt, damit sie entsprechende 
Folgemaßnahmen ergreifen kann; 

 

c) wenn die Daten nicht 
übereinstimmen und während der 
automatisierten Verarbeitung gemäß den 
Absätzen 2 und 3 kein anderer Treffer 
gemeldet wurde, löscht die Behörde den 
falschen Treffer im Antragsdatensatz; 

 

d) wenn die Daten der Identität des 
Antragstellers entsprechen oder Zweifel 
an der Identität des Antragstellers 
bestehen, ergreift die Behörde gemäß den 
Verfahren, Bedingungen und Kriterien, 
die in den Rechtsvorschriften der Union 
und der Mitgliedstaaten vorgesehen sind, 
Maßnahmen bezüglich der Daten, die den 
Treffer nach Absatz 4 ausgelöst haben. 
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Abänderung  198 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22c – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Nachname (Familienname), 
Vorname(n), Geburtsdatum, derzeitige 
Staatsangehörigkeit(en), Geschlecht, 
Geburtsdatum, -ort und -land; 

a) Nachname (Familienname), 
Vorname(n), Geburtsjahr, derzeitige 
Staatsangehörigkeit(en), Geschlecht, 
Geburtsort und -land, 

 

Abänderung  199 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22c – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Gesichtsbild des Inhabers, 
möglichst direkt vor Ort aufgenommen; 

f) Gesichtsbild des Inhabers, direkt 
vor Ort aufgenommen; 

 

Abänderung  200 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22d – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wenn entschieden wurde, die Erteilung 
eines Visums für einen längerfristigen 
Aufenthalt oder eines Aufenthaltstitels 
abzulehnen, weil der Antragsteller als 
Gefahr für die öffentliche Ordnung, die 
innere Sicherheit oder die öffentliche 
Gesundheit eingestuft wird oder 
Dokumente vorgelegt hat, die auf 
betrügerische Weise erworben oder 
gefälscht oder manipuliert wurden, erstellt 
die Behörde, die die Erteilung abgelehnt 

Wenn entschieden wurde, die Erteilung 
eines Visums für einen langfristigen 
Aufenthalt oder eines Aufenthaltstitels 
abzulehnen, weil der Antragsteller als 
Gefahr für die öffentliche Ordnung oder 
die innere Sicherheit eingestuft wird oder 
Dokumente vorgelegt hat, die auf 
betrügerische Weise erworben oder 
gefälscht oder manipuliert wurden, erstellt 
die Behörde, die die Erteilung abgelehnt 
hat, unverzüglich ein persönliches Dossier 
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hat, unverzüglich ein persönliches Dossier 
mit folgenden Daten: 

mit folgenden Daten: 

 

Abänderung  201 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22d – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Nachname, Vorname und Anschrift 
der natürlichen Person, auf die sich der 
Antrag stützt; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  202 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22d – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Gesichtsbild des Antragstellers, 
möglichst direkt vor Ort aufgenommen; 

f) Gesichtsbild des Antragstellers, 
direkt vor Ort aufgenommen; 

 

Abänderung  203 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22d – Absatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) Angaben, aus denen hervorgeht, 
dass die Erteilung des Visums für einen 
längerfristigen Aufenthalt oder des 
Aufenthaltstitels abgelehnt wurde, weil der 
Antragsteller als Gefahr für die öffentliche 
Ordnung, die öffentliche Sicherheit oder 
die öffentliche Gesundheit eingestuft 
wurde oder Dokumente vorgelegt hat, die 
auf betrügerische Weise erworben oder 
gefälscht oder manipuliert wurden; 

h) Angaben, aus denen hervorgeht, 
dass die Erteilung des Visums für einen 
langfristigen Aufenthalt oder des 
Aufenthaltstitels abgelehnt wurde, weil der 
Antragsteller als Gefahr für die öffentliche 
Ordnung oder die öffentliche Sicherheit 
eingestuft wurde oder Dokumente 
vorgelegt hat, die auf betrügerische Weise 
erworben oder gefälscht oder manipuliert 
wurden; 
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Abänderung  204 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22g – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Ausschließlich zum Zwecke der 
Verifizierung der Identität des Inhabers des 
Dokuments und/oder der Echtheit und 
Gültigkeit des Visums für einen 
längerfristigen Aufenthalt oder des 
Aufenthaltstitels und zur Klärung der 
Frage, ob die Person gemäß Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) 2016/399 eine Gefahr für die 
öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit 
oder die öffentliche Gesundheit eines 
Mitgliedstaats darstellt, können die für die 
Durchführung von Kontrollen an den 
Außengrenzübergangsstellen zuständigen 
Behörden gemäß der genannten 
Verordnung eine Suchabfrage anhand der 
Nummer des Dokuments in Kombination 
mit einem oder mehreren der Daten nach 
Artikel 22c Nummer 2 Buchstaben a, b 
und c der vorliegenden Verordnung 
durchführen. 

(1) Ausschließlich zum Zwecke der 
Verifizierung der Identität des Inhabers des 
Dokuments und/oder der Echtheit und 
Gültigkeit des Visums für einen 
langfristigen Aufenthalt oder des 
Aufenthaltstitels und zur Klärung der 
Frage, ob die Person gemäß Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) 2016/399 eine Gefahr für die 
öffentliche Ordnung oder die innere 
Sicherheit eines Mitgliedstaats darstellt, 
können die für die Durchführung von 
Kontrollen an den 
Außengrenzübergangsstellen zuständigen 
Behörden gemäß der genannten 
Verordnung eine Suchabfrage anhand der 
Nummer des Dokuments in Kombination 
mit einem oder mehreren der Daten nach 
Artikel 22c Nummer 2 Buchstaben a, b 
und c der vorliegenden Verordnung 
durchführen. 

 

Abänderung  205 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22g – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Fotos nach Artikel 22c Nummer 2 
Buchstabe f. 

e) Gesichtsbilder nach Artikel 22c 
Nummer 2 Buchstabe f. 

 

Abänderung  206 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22h – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Ausschließlich zum Zwecke der 
Verifizierung der Identität des Inhabers 
und der Echtheit und Gültigkeit des 
Visums für einen längerfristigen 
Aufenthalt oder des Aufenthaltstitels oder 
zur Klärung der Frage, ob die Person eine 
Gefahr für die öffentliche Ordnung, die 
innere Sicherheit oder die öffentliche 
Gesundheit eines Mitgliedstaats darstellt, 
können die Behörden, die 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, und gegebenenfalls 
die Polizeibehörden eine Suchabfrage 
anhand der Nummer des Visums für einen 
längerfristigen Aufenthalt oder des 
Aufenthaltstitels in Kombination mit einem 
oder mehreren der in Artikel 22c 
Nummer 2 Buchstaben a, b und c 
aufgeführten Daten durchführen. 

(1) Ausschließlich zum Zwecke der 
Verifizierung der Identität des Inhabers 
und der Echtheit und Gültigkeit des 
Visums für einen langfristigen Aufenthalt 
oder des Aufenthaltstitels können die 
Behörden, die 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, und eine 
Suchabfrage anhand der Nummer des 
Visums für einen langfristigen Aufenthalt 
oder des Aufenthaltstitels in Kombination 
mit einem oder mehreren der in Artikel 22c 
Nummer 2 Buchstaben a, b und c 
aufgeführten Daten durchführen. 

 

Abänderung  207 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22h – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Fotos nach Artikel 22c Nummer 2 
Buchstabe f. 

e) Gesichtsbilder nach Artikel 22c 
Nummer 2 Buchstabe f. 

 

Abänderung  208 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22k – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die 
Behörden, die berechtigt sind, die im VIS 
gespeicherten Daten zum Zwecke der 
Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung 
terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten abzufragen. 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die 
Behörden, die berechtigt sind, die im VIS 
gespeicherten Daten zum Zwecke der 
Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung 
terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten innerhalb angemessener und 
genau festgelegter Bedingungen gemäß 
Artikel 22n abzufragen. Diese Behörden 
dürfen Daten von Kindern unter zwölf 
Jahren nur einsehen, um vermisste 
Kinder und Kinder, die Opfer schwerer 
Verbrechen sind, zu schützen. 

 

Abänderung  209 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22k – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(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. 

(2) Jeder Mitgliedstaat führt eine 
genau festgelegte Liste der benannten 
Behörden. Jeder Mitgliedstaat teilt eu-
LISA und der Kommission seine 
benannten Behörden mit und kann seine 
Mitteilung jederzeit ändern oder ersetzen. 

 

Abänderung  210 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22l – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die zentrale Zugangsstelle nimmt ihre 
Aufgaben gemäß dieser Verordnung 
unabhängig wahr und nimmt in Bezug auf 
den Ausgang ihrer Prüftätigkeiten keine 
Anweisungen von der in Absatz 1 
genannten benannten Europol-Stelle 
entgegen. 

Die zentrale Zugangsstelle nimmt ihre 
Aufgaben gemäß dieser Verordnung 
vollständig unabhängig wahr und nimmt in 
Bezug auf den Ausgang ihrer 
Prüftätigkeiten keine Anweisungen von der 
in Absatz 1 genannten benannten Europol-
Stelle entgegen. 
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Abänderung  211 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22m – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Wird bei einer nachträglichen 
Überprüfung festgestellt, dass der Zugang 
zu VIS-Daten nicht berechtigt war, so 
löschen alle Behörden, die auf solche 
Daten zugegriffen haben, die aus dem 
Zugriff auf das VIS gewonnenen 
Informationen und melden die Löschung 
den zentralen Zugangsstellen. 

(3) Wird bei einer nachträglichen 
Überprüfung festgestellt, dass der Zugang 
zu VIS-Daten nicht berechtigt war, so 
löschen alle Behörden, die auf solche 
Daten zugegriffen haben, die aus dem 
Zugriff auf das VIS gewonnenen 
Informationen unverzüglich und melden 
die Löschung den zentralen 
Zugangsstellen. 

 

Abänderung  212 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22n – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die benannten Behörden können 
zum Zwecke von Abfragen Zugang zum 
VIS erhalten, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

(1) Unbeschadet des Artikels 22 
Verordnung 2018/XX [über die 
Interoperabilität] können die benannten 
Behörden zum Zwecke von Abfragen 
Zugang zum VIS erhalten, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 

Abänderung  213 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22n – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) im Falle einer Suche anhand von 
Fingerabdrücken wurde zuvor das 
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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 
24 Stunden, nachdem sie gestartet wurde, 
vollständig abgeschlossen. 

 

Abänderung  214 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22n – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) es wurde eine Abfrage im CIR 
gemäß Artikel 22 der Verordnung 
2018/XX [über die Interoperabilität] 
durchgeführt und aus der erhaltenen 
Antwort gemäß Artikel 22 Absatz 5 der 
genannten Verordnung geht hervor, dass 
Daten im VIS gespeichert sind. 

d) es wurde eine Abfrage im CIR 
gemäß Artikel 22 der Verordnung 
2018/XX [über die Interoperabilität] 
durchgeführt und aus der erhaltenen 
Antwort gemäß Artikel 22 Absatz 5 der 
Verordnung 2018/XX [über die 
Interoperabilität] geht hervor, dass Daten 
im VIS gespeichert sind. 

 

Abänderung  215 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22n – Absatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Abfrage des VIS ist auf die 
Suche anhand der folgenden im 
persönlichen Dossier enthaltenen Daten 
begrenzt: 

(3) Die Abfrage des VIS ist auf die 
Suche anhand der folgenden im 
Antragsdatensatz oder persönlichen 
Dossier enthaltenen Daten begrenzt: 

 

Abänderung  216 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
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Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22n – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Nachname(n) (Familienname), 
Vorname(n), Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit(en) und/oder 
Geschlecht; 

a) Nachname(n) (Familienname), 
Vorname(n), Geburtsjahr, 
Staatsangehörigkeit(en) und/oder 
Geschlecht; 

 

Abänderung  217 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22n – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Realisierbarkeit, 
Verfügbarkeit, Einsatzbereitschaft und 
Zuverlässigkeit von Technologien vor, die 
erforderlich sind, um Personen anhand 
von Gesichtsbildern identifizieren zu 
können. 

 

Abänderung  218 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22n – Absatz 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) Das in Absatz 3 Buchstabe e 
genannte Gesichtsbild darf nicht das 
einzige Suchkriterium sein. 

 

Abänderung  219 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22n – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Im Fall eines Treffers im VIS wird 
der Zugriff auf die in diesem Absatz 
genannten Daten sowie alle sonstigen 
Daten aus dem persönlichen Dossier, 
einschließlich der Daten, die in Bezug auf 
ein früher erteiltes, abgelehntes, 
annulliertes, aufgehobenes oder 
verlängertes Dokument eingegeben 
wurden, ermöglicht. Der Zugriff auf die in 
Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe l genannten 
Daten, die im Antragsdatensatz gespeichert 
sind, wird nur gewährt, wenn die Abfrage 
dieser Daten in einem begründeten Antrag 
ausdrücklich beantragt und durch eine 
unabhängige Prüfung genehmigt wurde. 

(4) Im Fall eines Treffers im VIS wird 
der Zugriff auf die in Absatz 3 dieses 
Artikels genannten Daten sowie alle 
sonstigen Daten aus dem Antragsdatensatz 
oder dem persönlichen Dossier, 
einschließlich der Daten, die in Bezug auf 
ein früher erteiltes, abgelehntes, 
annulliertes, aufgehobenes oder 
verlängertes Dokument eingegeben 
wurden, ermöglicht. Der Zugriff auf die in 
Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe l genannten 
Daten, die im Antragsdatensatz gespeichert 
sind, wird nur gewährt, wenn die Abfrage 
dieser Daten in einem begründeten Antrag 
ausdrücklich beantragt und durch eine 
unabhängige Prüfung genehmigt wurde. 

 

Abänderung  220 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22o – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abweichend von Artikel 22n Absatz 1 
müssen die benannten Behörden nicht die 
in dem betreffenden Absatz festgelegten 
Bedingungen erfüllen, wenn sie auf das 
VIS zum Zwecke der Identifizierung von 
Personen zugreifen, die vermisst werden, 
entführt wurden oder als Opfer von 
Menschenhandel eingestuft wurden und bei 
denen hinreichende Gründe für die 
Annahme bestehen, dass die Abfrage von 
VIS-Daten ihre Identifizierung unterstützen 
und/oder zur Untersuchung bestimmter 
Fälle von Menschenhandel beitragen wird. 
Unter diesen Umständen können die 
benannten Behörden mit den 
Fingerabdrücken dieser Personen 
Suchabfragen im VIS durchführen. 

Abweichend von Artikel 22n Absatz 1 
müssen die benannten Behörden nicht die 
in dem betreffenden Absatz festgelegten 
Bedingungen erfüllen, wenn sie auf das 
VIS zum Zwecke der Identifizierung von 
Personen, insbesondere von Kindern, 
zugreifen, die vermisst werden, entführt 
wurden oder als Opfer von 
Menschenhandel eingestuft wurden und bei 
denen triftige Gründe für die Annahme 
bestehen, dass die Abfrage von VIS-Daten 
ihre Identifizierung unterstützen und zur 
Untersuchung bestimmter Fälle von 
Menschenhandel beitragen wird. Unter 
diesen Umständen können die benannten 
Behörden mit den Fingerabdrücken dieser 
Personen Suchabfragen im VIS 
durchführen. 
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Abänderung  221 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22o – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Falls die Fingerabdrücke dieser Personen 
nicht verwendet werden können oder die 
Suchabfrage anhand der Fingerabdrücke 
nicht erfolgreich ist, ist die Suchabfrage 
mit den in Artikel 9 Nummer 4 
Buchstaben a und b aufgeführten Daten 
durchzuführen. 

Falls die Fingerabdrücke dieser Personen 
nicht verwendet werden können oder die 
Suchabfrage anhand der Fingerabdrücke 
nicht erfolgreich ist, ist die Suchabfrage 
mit den in Artikel 9 Nummer 4 
Buchstaben a und b oder Artikel 22c 
Nummer 2 Buchstaben a und b 
aufgeführten Daten durchzuführen. 

 

Abänderung  222 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22o – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Abfrage des VIS ermöglicht im Fall 
eines Treffers den Zugriff auf alle in 
Artikel 9 sowie auf die in Artikel 8 
Absätze 3 und 4 genannten Daten. 

Die Abfrage des VIS ermöglicht im Fall 
eines Treffers den Zugriff auf alle in 
Artikel 9, Artikel 22c oder Artikel 22d 
sowie auf die in Artikel 8 Absätze 3 und 4 
oder Artikel 22a Absatz 3 genannten 
Daten. 

 

Abänderung  223 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22p – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die benannte Stelle von Europol 
kann bei der in Artikel 22k Absatz 3 
genannten zentralen Europol-Zugangsstelle 
einen begründeten elektronischen Antrag 
auf Abfrage sämtlicher oder bestimmter im 

(3) Die benannte Stelle von Europol 
kann bei der in Artikel 22l Absatz 2 
genannten zentralen Europol-Zugangsstelle 
einen begründeten elektronischen Antrag 
auf Abfrage sämtlicher oder bestimmter im 
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VIS gespeicherter Daten stellen. Nach 
Eingang eines Antrags auf Zugang 
überprüft die zentrale Europol-
Zugangsstelle, ob die Zugangsbedingungen 
gemäß den Absätzen 1 und 2 erfüllt sind. 
Sind alle Bedingungen für den Zugang 
erfüllt, bearbeitet das ordnungsgemäß 
befugte Personal der zentralen 
Zugangsstellen die Anträge. Die VIS-
Daten, auf die zugegriffen wird, werden 
den in Artikel 22l Absatz 1 genannten 
operativen Stellen so übermittelt, dass die 
Sicherheit der Daten nicht beeinträchtigt 
wird. 

VIS gespeicherter Daten stellen. Nach 
Eingang eines Antrags auf Zugang 
überprüft die zentrale Europol-
Zugangsstelle, ob die Zugangsbedingungen 
gemäß den Absätzen 1 und 2 erfüllt sind. 
Sind alle Bedingungen für den Zugang 
erfüllt, bearbeitet das ordnungsgemäß 
befugte Personal der zentralen 
Zugangsstellen die Anträge. Die VIS-
Daten, auf die zugegriffen wird, werden 
den in Artikel 22l Absatz 1 genannten 
operativen Stellen so übermittelt, dass die 
Sicherheit der Daten nicht beeinträchtigt 
wird. 

 

Abänderung  224 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22q – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten und Europol 
gewährleisten, dass alle 
Datenverarbeitungsvorgänge, die aus 
Anträgen auf Zugriff auf VIS-Daten im 
Einklang mit Kapitel IIIb 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. 

(1) Die Mitgliedstaaten und Europol 
gewährleisten, dass alle 
Datenverarbeitungsvorgänge, die aus 
Anträgen auf Zugriff auf VIS-Daten im 
Einklang mit Kapitel IIIb resultieren, zum 
Zwecke der Überwachung der Zulässigkeit 
des Antrags, der Überwachung der 
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 
sowie der Datenintegrität und -sicherheit 
und der möglichen Auswirkungen auf die 
Grundrechte sowie zur Eigenkontrolle 
protokolliert oder dokumentiert werden. 

 Die Protokolle bzw. Dokumentationen 
werden durch geeignete Maßnahmen 
gegen den unbefugten Zugriff geschützt 
und zwei Jahre nach ihrer Erstellung 
gelöscht, es sei denn, sie werden für 
bereits eingeleitete Kontrollverfahren 
benötigt. 

 

Abänderung  225 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22q – Absatz 2 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) nach Maßgabe der nationalen 
Rechtsvorschriften oder der Verordnung 
(EU) 2016/794 die eindeutige 
Benutzerkennung des Beamten, der die 
Abfrage vorgenommen hat, und des 
Beamten, der die Abfrage angeordnet hat. 

g) nach Maßgabe der nationalen 
Rechtsvorschriften, der Verordnung (EU) 
2016/794 oder gegebenenfalls der 
Verordnung (EU) 2018/1725 die 
eindeutige Benutzerkennung des Beamten, 
der die Abfrage vorgenommen hat, und des 
Beamten, der die Abfrage angeordnet hat. 

 

Abänderung  226 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22q – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(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 50 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. 

(3) Die Protokolle oder 
Dokumentationen dürfen nur zur 
Überwachung der Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung, zur Überwachung der 
Auswirkungen auf die Grundrechte sowie 
zur Gewährleistung der Datenintegrität und 
-sicherheit verwendet werden. Für die 
Überwachung und Bewertung gemäß 
Artikel 50 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 
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. 

 

Abänderung  227 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 40 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&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=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/79;Nr:2016;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&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=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/68;Nr:2016;Year:68&comp=


 

 282 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
Artikel 22r a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 22ra 
 Schutz personenbezogener Daten, auf die 

gemäß Kapitel IIIb zugegriffen wird 
 (1)  Jeder Mitgliedstaat trägt dafür 

Sorge, dass die gemäß der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen nationalen 
Rechtsvorschriften, Bestimmungen und 
Verwaltungsvorschriften auch für den 
Zugang seiner nationalen Behörden zum 
VIS gemäß diesem Kapitel gelten, auch 
hinsichtlich der Rechte der Personen, auf 
deren Daten auf diese Weise zugegriffen 
wird. 

 (2)  Die in Artikel 41 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/680 genannte 
Aufsichtsbehörde überwacht die 
Rechtmäßigkeit des Zugriffs auf 
personenbezogene Daten durch die 
Mitgliedstaaten gemäß diesem Kapitel, 
einschließlich der Übermittlung dieser 
Daten an das und vom VIS. Artikel 41 
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. 

 (4)  Personenbezogene Daten, auf die 
im VIS im Einklang mit diesem Kapitel 
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)  eu-LISA, die benannten Behörden, 
die zentralen Zugangsstellen und Europol 
führen gemäß Artikel 22q Protokolle über 
Abfragen, damit die in Artikel 41 Absatz 1 
der Richtlinie (EU) 2016/680 genannte 
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Aufsichtsbehörde und der Europäische 
Datenschutzbeauftragte die Einhaltung 
der Datenschutzvorschriften der Union 
und der nationalen 
Datenschutzvorschriften bei der 
Datenverarbeitung überwachen können. 
Mit Ausnahme der Daten, die zu diesem 
Zweck gespeichert wurden, 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. 

 

Abänderung  228 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Überschrift 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Änderung der Entscheidung 2004/512/EG 
des Rates 

Aufhebung der Entscheidung 
2004/512/EG des Rates 

 

Abänderung  229 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1Beschluss 2004/512/EG 
Artikel 1 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 1 Absatz 2 der Entscheidung 
2004/512/EG erhält folgende Fassung: 

Die Entscheidung 2004/512/EG wird 
aufgehoben. Bezugnahmen auf diese 
Entscheidung gelten als Bezugnahmen 
auf die Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
und sind gemäß der Entsprechungstabelle 
in Anhang 2 zu lesen. 

(2) Das Visa-Informationssystem 
verfügt über eine zentralisierte 
Architektur und besteht aus 
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a) dem gemeinsamen Speicher für 
Identitätsdaten nach [Artikel 17 Absatz 2 
Buchstabe a der Verordnung 2018/XX 
über die Interoperabilität], 

 

b) einem zentralen 
Informationssystem, im Folgenden 
„zentrales Visa-Informationssystem“ (CS-
VIS), 

 

c) einer Schnittstelle in jedem 
Mitgliedstaat, im Folgenden „nationale 
Schnittstelle“ (NI-VIS), die die 
Verbindung zu der betreffenden zentralen 
nationalen Behörde des jeweiligen 
Mitgliedstaats herstellt, oder einer 
einheitlichen nationalen Schnittstelle in 
jedem Mitgliedstaat auf der Grundlage 
gemeinsamer, für alle Mitgliedstaaten 
identischer technischer Spezifikationen, 
die dem Zentralsystem die Verbindung zu 
den nationalen Infrastrukturen in den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, 

 

d) einer 
Kommunikationsinfrastruktur zwischen 
dem CS-VIS und den nationalen 
Schnittstellen, 

 

(e) einem sicheren 
Kommunikationskanal zwischen dem 
Zentralsystem des VIS und dem 
Zentralsystem des EES, 

 

f) einer sicheren 
Kommunikationsinfrastruktur zwischen 
dem Zentralsystem des VIS und den 
zentralen Infrastrukturen des durch 
[Artikel 6 der Verordnung 2017/XX über 
die Interoperabilität] geschaffenen 
Europäischen Suchportals, des durch 
[Artikel 12 der Verordnung 2017/XX über 
die Interoperabilität] geschaffenen 
gemeinsamen Dienstes für den Abgleich 
biometrischer Daten, des durch 
[Artikel 17 der Verordnung 2017/XX über 
die Interoperabilität] geschaffenen 
gemeinsamen Speichers für 
Identitätsdaten und des durch [Artikel 25 
der Verordnung 2017/XX über die 
Interoperabilität] geschaffenen Detektors 
für Mehrfachidentitäten (MID), 
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g) einem Mechanismus für 
Konsultationen zu Anträgen und für den 
Informationsaustausch zwischen 
zentralen Visumbehörden („VISMail“), 

 

h) einem Carrier Gateway;  

i) einem sicheren Web-Dienst, der 
die Kommunikation zwischen dem CS-
VIS einerseits und dem Carrier Gateway 
und den internationalen Systemen 
(Interpol-Systeme/-Datenbanken) 
andererseits ermöglicht, 

 

j) einem Datenspeicher zum Zwecke 
der Erstellung von Berichten und 
Statistiken. 

 

Soweit technisch möglich werden die 
Hardware- und Softwarekomponenten des 
EES-Zentralsystems, der einheitlichen 
nationalen Schnittstellen des EES, des 
Carrier Gateway des ETIAS, des Web-
Dienstes des EES und der 
Kommunikationsinfrastruktur des EES 
von dem Zentralsystem, den einheitlichen 
nationalen Schnittstellen, dem Web-
Dienst, dem Carrier Gateway und der 
Kommunikationsinfrastruktur des VIS 
gemeinsam genutzt und 
wiederverwendet.“ 

 

 

Abänderung  230 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) ein Lichtbild vorzulegen, das den 
Normen der Verordnung (EG) 
Nr. 1683/95 oder, bei einem ersten Antrag 
und anschließend mindestens alle 
59 Monate, den Normen nach Artikel 13 
der vorliegenden Verordnung entspricht;“ 

c) die Aufnahme eines Gesichtsbildes 
direkt vor Ort bei einem ersten Antrag und 
anschließend mindestens alle 59 Monate, 
zu gestatten, das den Normen nach 
Artikel 13 der vorliegenden Verordnung 
entspricht; 
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Abänderung  231 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 13 – Absatz 2 – Spiegelstrich 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„ein Lichtbild, das zum Zeitpunkt der 
Antragstellung direkt vor Ort 
aufgenommen und digital erfasst wird;“ 

ein Gesichtsbild, das zum Zeitpunkt der 
Antragstellung direkt vor Ort 
aufgenommen wird; 

 

Abänderung  232 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 13 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wurden von einem Antragsteller im 
Rahmen eines Antrags, der weniger als 
59 Monate vor dem Datum des neuen 
Antrags gestellt wurde, Fingerabdrücke 
und ein direkt vor Ort aufgenommenes 
Lichtbild von ausreichender Qualität 
abgenommen beziehungsweise erfasst und 
in das VIS eingegeben, so können diese 
Daten in den Folgeantrag kopiert werden. 

Wurden von einem Antragsteller im 
Rahmen eines Antrags, der weniger als 
59 Monate vor dem Datum des neuen 
Antrags gestellt wurde, Fingerabdrücke 
und ein direkt vor Ort aufgenommenes 
Lichtbild von ausreichender Qualität 
abgenommen beziehungsweise erfasst und 
in das VIS eingegeben, so werden diese in 
den Folgeantrag kopiert. 

 

Abänderung 253 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe c 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 13 – Absatz 7 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Kinder unter 6 Jahren; a) Kinder unter 6 Jahren und 
Personen über 70 Jahren; 
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Abänderung  233 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 21 – Absatz 3a – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) im SIS und in der SLTD, um zu 
prüfen, ob das für den Antrag verwendete 
Reisedokument einem Reisedokument 
entspricht, das als verloren, gestohlen oder 
für ungültig erklärt gemeldet wurde, und 
ob das für den Antrag verwendete 
Reisedokument einem in einer Datei in 
der Interpol-TDAWN gespeicherten 
Reisedokument entspricht; 

a) im SIS und in der SLTD, um zu 
prüfen, ob das für den Antrag verwendete 
Reisedokument einem Reisedokument 
entspricht, das als verloren, gestohlen oder 
für ungültig erklärt gemeldet wurde; 

 

Abänderung  234 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 21 – Absatz 3a – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) im ECRIS-TCN, um zu prüfen, ob 
der Antragsteller einer Person entspricht, 
deren Daten in dieser Datenbank wegen 
terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten gespeichert sind; 

entfällt 

 

Abänderung  235 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 21a – Absatz -1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) Bei den spezifischen 
Risikoindikatoren handelt es sich um 
einen Algorithmus, der Profile gemäß 
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Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 anhand des Abgleichs von in 
einem Antragsdatensatz gespeicherten 
Daten mit spezifischen Risikoindikatoren 
im Zusammenhang mit der Sicherheit 
oder der illegalen Einwanderung oder 
hoher Epidemierisiken erstellt. Die 
spezifischen Risikoindikatoren werden im 
VIS erfasst. 

 

Abänderung  236 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 21a – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Bewertung der Risiken im 
Zusammenhang mit der Sicherheit oder der 
illegalen Einwanderung oder hoher 
Epidemierisiken stützt sich auf 

(1) Die Kommission erlässt gemäß 
Artikel 51a einen delegierten Rechtsakt 
zur genaueren Bestimmung der Risiken 
im Zusammenhang mit der Sicherheit oder 
der illegalen Einwanderung oder hoher 
Epidemierisiken auf folgender Grundlage: 

 

Abänderung  237 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 21a – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) vom VIS gemäß Artikel 45a 
erstellte Statistiken, die auf ungewöhnlich 
hohe Zahlen von Ablehnungen von 
Visumanträgen aufgrund eines Risikos 
irregulärer Migration oder eines Risikos für 
die Sicherheit oder die öffentliche 
Gesundheit bei einer bestimmten Gruppe 
von Reisenden hindeuten; 

b) vom VIS gemäß Artikel 45a erstellte 
Statistiken, die auf ungewöhnlich hohe 
Zahlen von Ablehnungen von 
Visumanträgen aufgrund eines Risikos 
irregulärer Migration oder eines Risikos für 
die Sicherheit bei einem Antragsteller 
hindeuten; 

 

Abänderung  238 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 21a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission erlässt einen 
Durchführungsrechtsakt, in dem die in 
Absatz 1 genannten Risiken angegeben 
werden. Dieser Durchführungsrechtsakt 
wird gemäß dem in Artikel 52 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

entfällt 

 

Abänderung  239 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 21a – Absatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Auf der Grundlage der gemäß 
Absatz 2 ermittelten spezifischen Risiken 
werden spezifische Risikoindikatoren 
festgelegt, die aus einer Kombination von 
Daten einschließlich eines oder mehrerer 
der folgenden Elemente bestehen: 

(3) Auf der Grundlage der gemäß der 
vorliegenden Verordnung und dem in 
Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakt 
ermittelten spezifischen Risiken werden 
spezifische Risikoindikatoren festgelegt, 
die aus einer Kombination von Daten 
einschließlich eines oder mehrerer der 
folgenden Elemente bestehen: 

 

Abänderung  240 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 21a – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Bei der Beurteilung, ob der 
Antragsteller ein Risiko der illegalen 
Einwanderung, ein Risiko für die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten oder ein 
hohes Epidemierisiko gemäß Artikel 21 
Absatz 1 darstellt, ziehen die 
Visumbehörden die spezifischen 
Risikoindikatoren heran. 

(6) Bei der Beurteilung, ob der 
Antragsteller ein Risiko der illegalen 
Einwanderung oder ein Risiko für die 
Sicherheit der Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 21 Absatz 1 darstellt, ziehen die 
Visumbehörden die spezifischen 
Risikoindikatoren heran. 
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Abänderung  241 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 21a – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die spezifischen Risiken und die 
spezifischen Risikoindikatoren werden von 
der Kommission regelmäßig überprüft.“ 

(7) Die spezifischen Risiken und die 
spezifischen Risikoindikatoren werden von 
der Kommission und der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte 
regelmäßig überprüft. 

 

Abänderung  242 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 39 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 4a. Artikel 39 erhält folgende 
Fassung: 

Artikel 39 „Artikel 39 

Verhalten des Personals Verhalten des Personals und Wahrung der 
Grundrechte 

(1)  Die Konsulate der Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass die Antragsteller 
zuvorkommend behandelt werden. 

(1)  Die Konsulate der Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass die Antragsteller 
zuvorkommend behandelt werden. Bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben achten die 
Konsularbediensteten die 
Menschenwürde uneingeschränkt. 

(2)  Bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben achten die Konsularbediensteten 
die Menschenwürde uneingeschränkt. 
Getroffene Maßnahmen müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zu den 
angestrebten Zielen stehen. 

(2)  Bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben achten die Konsularbediensteten 
uneingeschränkt die Grundrechte und 
befolgen die mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannten Grundsätze. Getroffene 
Maßnahmen müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zu den 
angestrebten Zielen stehen. 

(3)  Bei der Wahrnehmung ihrer (3)  Bei der Wahrnehmung ihrer 
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Aufgaben dürfen die Konsularbediensteten 
niemanden aus Gründen des Geschlechts, 
der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Orientierung diskriminieren. 

Aufgaben dürfen die Konsularbediensteten 
niemanden aus Gründen des Geschlechts, 
der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Hautfarbe, der sozialen Herkunft, der 
genetischen Merkmale, der Sprache, der 
politischen oder sonstigen Anschauung, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 
der Religion oder der Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Orientierung diskriminieren. 
Dem Kindeswohl ist vorrangig Rechnung 
zu tragen.“; 

Error! Hyperlink reference not valid. 

Abänderung  243 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 b (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 39 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4b. Folgender Artikel wird eingefügt: 
 „Artikel 39a 
 Grundrechte 
 Bei der Anwendung dieser Verordnung 

handeln die Mitgliedstaaten unter 
umfassender Einhaltung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union, einschließlich der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 
und des einschlägigen Völkerrechts, 
darunter auch des Genfer Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 28. Juli 1951 und der 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
dem Zugang zu internationalem Schutz, 
insbesondere des Grundsatzes der 
Nichtzurückweisung, sowie der 
Grundrechte. Im Einklang mit den 
allgemeinen Grundsätzen des 
Unionsrechts werden die Beschlüsse nach 
dieser Verordnung auf Einzelfallbasis 
gefasst. Dem Kindeswohl ist vorrangig 
Rechnung zu tragen.“; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:810/2009;Nr:810;Year:2009&comp=


 

 292 

 

Abänderung  244 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
Artikel 51 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Folgender Artikel wird eingefügt: 
 „Artikel 51a 
 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 nach Artikel 21a 
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] 
übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des 
Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums. 

 (3)  Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 21a 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 
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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 21a erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.“; 

 

Abänderung  245 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EU) 2017/2226 
Artikel 13 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(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 ein 
Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt 
gültig ist und ob die Zahl der zulässigen 
Einreisen bereits in Anspruch genommen 
wurde oder ob der Inhaber die Höchstdauer 

(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 ein 
Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt 
gültig ist und ob die Zahl der zulässigen 
Einreisen bereits in Anspruch genommen 
wurde oder ob der Inhaber die Höchstdauer 
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des zulässigen Aufenthalts erreicht hat oder 
gegebenenfalls ob das Visum für das 
Hoheitsgebiet des Zielhafens dieser Reise 
gültig ist. 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.“ 

des zulässigen Aufenthalts erreicht hat oder 
gegebenenfalls ob das Visum für das 
Hoheitsgebiet des Zielhafens dieser Reise 
gültig ist. 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. Wird einem 
Passagier der Einstieg aufgrund einer 
Abfrage im VIS verweigert, setzt der 
Beförderungsunternehmer den Passagier 
hiervon in Kenntnis und informiert ihn 
gleichzeitig darüber, wie er sein 
Auskunftsrecht sowie sein Recht auf 
Berichtigung oder Löschung der über ihn 
im VIS gespeicherten personenbezogenen 
Daten wahrnehmen kann.“; 

 

Abänderung  246 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu) 
Verordnung (EU) 2017/2226 
Artikel 14 – Absatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 2a. Artikel 14 Absatz 3 erhält folgende 
Fassung: 

(3)  Wenn der Ein-/Ausreisedatensatz 
eines Visuminhabers eingegeben oder 
aktualisiert werden muss, können die 
Grenzbehörden die in Artikel 16 Absatz 2 

„(3)  Wenn der Ein-/Ausreisedatensatz 
eines Visuminhabers eingegeben oder 
aktualisiert werden muss, können die 
Grenzbehörden die in Artikel 16 Absatz 1 
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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. 

Buchstabe d und 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.“; 

Error! Hyperlink reference not valid. 

Abänderung  247 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 b (neu) 
Verordnung (EU) 2017/2226 
Artikel 15 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 2b. Artikel 15 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

(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. 

„(1)  Wenn ein persönliches Dossier 
angelegt oder das Gesichtsbild gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b 
aktualisiert werden muss, wird das 
Gesichtsbild direkt vor Ort aufgenommen.“ 

Error! Hyperlink reference not valid. 

Abänderung  248 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 c (neu) 
Verordnung (EU) 2017/2226 
Artikel 15 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2c. In Artikel 15 wird folgender 
Absatz eingefügt: 

 „(1a) Das Gesichtsbild gemäß Artikel 16 
Absatz 1 Buchstabe d wird aus dem VIS 
in das EES importiert.“ 

 

Abänderung  249 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 d (neu) 
Verordnung (EU) 2017/2226 
Artikel 15 – Absatz 5 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 2d. Artikel 15 Absatz 5 wird 
gestrichen; 

(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 
visumpflichtigen 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. 

 

 

Abänderung  250 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung 2018/XX über die Interoperabilität 
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Daten nach Artikel 9 Nummer 4 
Buchstaben a, b und c, Artikel 9 
Nummern 5 und 6, Artikel 22c Nummer 2 

(b) Daten nach Artikel 9 Nummer 4 
Buchstaben a bis cc, Artikel 9 Nummern 5 
und 6, Artikel 22c Nummer 2 Buchstaben a 
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Buchstaben a bis cc, f und g sowie 
Artikel 22d Buchstaben a, b, c, f und g der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008,“ 

bis cc, f und g sowie Artikel 22d 
Buchstaben a, b, c, f und g der Verordnung 
(EG) Nr. 767/2008, 

 

Abänderung  251 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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

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

 Sie gilt ab dem … [zwei Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens], mit Ausnahme 
der in Artikel 1 Nummern 6, 7, 26, 27, 33 
und 35, Artikel 3 Nummer 4 und Artikel 4 
Nummer 1 festgelegten Bestimmungen zu 
Durchführungsrechtsakten und 
delegierten Rechtsakten, die ab dem 
Datum des Inkrafttretens der 
vorliegenden Verordnung Anwendung 
finden. 

 Spätestens ... [ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung] legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über den Stand der 
Vorbereitungen für die vollumfängliche 
Durchführung dieser Verordnung vor. 
Dieser Bericht enthält auch genaue 
Angaben über die angefallenen Kosten 
sowie Informationen über sämtliche 
Risiken, die Auswirkungen auf die 
Gesamtkosten haben könnten. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0175 
Asyl- und Migrationsfonds ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung des Asyl- und Migrationsfonds (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 
2018/0248(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0471), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 78 Absatz 2 und Artikel 79 Absätze 2 
und 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0271/2018), 

– 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, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
und des Haushaltsausschusses (A8-0106/2019), 

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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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vorschlag für eine Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Einrichtung des Asyl- und 
Migrationsfonds 

zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Bezugsvermerk 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 78 Absatz 2 und 
Artikel 79 Absätze 2 und 4, 

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 78 Absatz 2, 
Artikel 79 Absätze 2 und 4 und Artikel 80, 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Zuge des sich wandelnden 
Migrationsdrucks, der es notwendig macht, 
stabile Aufnahme-, Asyl-, Integrations- 
und Migrationssysteme in den 
Mitgliedstaaten zu unterstützen, von Druck 
geprägte Situationen zu verhindern und in 
angemessener Weise zu bewältigen und 
irreguläre und unsichere Einreisen durch 
legale und sichere Einreisewege zu 
ersetzen, und im Hinblick auf das Ziel der 
Union im Einklang mit Artikel 67 Absatz 2 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union einen Raum der 
Freiheit, Sicherheit und des Rechts zu 

(1) Im Zuge des sich wandelnden 
Migrationsdrucks, der es notwendig macht, 
stabile Aufnahme-, Asyl-, Integrations- 
und Migrationssysteme in den 
Mitgliedstaaten zu unterstützen, von Druck 
geprägte Situationen zu verhindern und in 
angemessener und solidarischer Weise zu 
bewältigen und irreguläre und unsichere 
Einreisen durch legale und sichere 
Einreisewege zu ersetzen, und im Hinblick 
auf das Ziel der Union, im Einklang mit 
Artikel 67 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
einen Raum der Freiheit, Sicherheit und 
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schaffen, ist es unverzichtbar, in ein 
wirksames und koordiniertes 
Migrationsmanagement der Union zu 
investieren. 

des Rechts zu schaffen, ist es 
unverzichtbar, in ein wirksames und 
koordiniertes Migrationsmanagement der 
Union zu investieren. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Bedeutung eines koordinierten 
Vorgehens der Union und der 
Mitgliedstaaten wird in der Europäischen 
Migrationsagenda vom Mai 2015 deutlich, 
in der betont wird, dass eine einheitliche 
und klare gemeinsame Politik notwendig 
ist, um das Vertrauen in die Fähigkeiten 
der Union zur Zusammenführung 
europäischer und nationaler Anstrengungen 
zur Bewältigung der Migration und 
wirksamen Zusammenarbeit im Einklang 
mit dem Grundsatz der Solidarität und der 
gerechten Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten wiederherzustellen; 
dies wurde auch in der 
Halbzeitüberprüfung vom September 2017 
und in dem Fortschrittsbericht vom März 
und vom Mai 2018 bekräftigt. 

(2) Die Bedeutung eines koordinierten 
Vorgehens der Union und der 
Mitgliedstaaten wird in der Europäischen 
Migrationsagenda vom Mai 2015 deutlich, 
in der betont wird, dass eine einheitliche 
und klare gemeinsame Politik notwendig 
ist, um das Vertrauen in die Fähigkeiten 
der Union zur Zusammenführung 
europäischer und nationaler Anstrengungen 
zur Bewältigung der Migration und 
wirksamen Zusammenarbeit im Einklang 
mit dem Grundsatz der Solidarität und der 
gerechten Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten zwischen den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 80 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union wiederherzustellen; 
dies wurde auch in der 
Halbzeitüberprüfung vom September 2017 
und in dem Fortschrittsbericht vom März 
und vom Mai 2018 bekräftigt. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Europäische Rat bekräftigte in 
seinen Schlussfolgerungen vom 
19. Oktober 2017 die Notwendigkeit eines 
umfassenden, pragmatischen und 
entschiedenen Konzepts zur 
Migrationssteuerung, mit dem die 
Kontrolle an den Außengrenzen 

(3) Der Europäische Rat bekräftigte in 
seinen Schlussfolgerungen vom 
19. Oktober 2017 die Notwendigkeit eines 
umfassenden, pragmatischen und 
entschiedenen Konzepts zur 
Migrationssteuerung, mit dem die 
Kontrolle an den Außengrenzen 
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wiederhergestellt und die irregulären 
Einreisen und die Todesfälle auf See 
verringert werden und das auf einem 
flexiblen und koordinierten Einsatz aller 
verfügbaren Instrumente der EU und der 
Mitgliedstaaten basieren sollte. Der 
Europäische Rat forderte zudem, deutlich 
verstärkte Rückführungen durch 
Maßnahmen sowohl auf EU-Ebene als 
auch auf Ebene der Mitgliedstaaten, etwa 
wirksame Rückübernahmeabkommen und -
vereinbarungen, zu gewährleisten. 

wiederhergestellt und die irregulären 
Einreisen und die Todesfälle auf See 
verringert werden und das auf einem 
flexiblen und koordinierten Einsatz aller 
verfügbaren Instrumente der EU und der 
Mitgliedstaaten basieren sollte. Der 
Europäische Rat forderte zudem, deutlich 
verstärkte Rückführungen durch 
Maßnahmen sowohl auf EU-Ebene als 
auch auf Ebene der Mitgliedstaaten, etwa 
wirksame Rückübernahmeabkommen und 
-vereinbarungen, zu gewährleisten. Der 
Europäische Rat forderte darüber hinaus 
die Umsetzung und Weiterentwicklung 
von Programmen für die freiwillige 
Neuansiedlung. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Im Hinblick auf eine gemeinsame 
nachhaltige Asyl- und 
Einwanderungspolitik der Union und um 
die Anstrengungen im Interesse eines 
umfassenden Konzepts zur 
Migrationssteuerung, das auf 
gegenseitigem Vertrauen, Solidarität und 
geteilter Verantwortung unter den 
Mitgliedstaaten und den Unionsorganen 
aufbaut, zu fördern, sollten die 
Mitgliedstaaten durch angemessene Mittel 
aus dem Asyl- und Migrationsfonds (im 
Folgenden der „Fonds“) unterstützt 
werden. 

(4) Im Hinblick auf eine gemeinsame 
nachhaltige Asyl- und 
Einwanderungspolitik der Union und um 
die Anstrengungen im Interesse eines 
umfassenden Konzepts zur 
Migrationssteuerung, das auf 
gegenseitigem Vertrauen, Solidarität und 
geteilter Verantwortung unter den 
Mitgliedstaaten und den Unionsorganen 
aufbaut, zu fördern, sollten die 
Mitgliedstaaten durch angemessene Mittel 
aus dem Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds (im Folgenden der 
„Fonds“) unterstützt werden. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Der Fonds sollte die 
Menschenrechte uneingeschränkt achten 
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und mit der Agenda 2030 sowie dem 
Grundsatz der Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung gemäß 
Artikel 208 AEUV und den 
internationalen Verpflichtungen in den 
Bereichen Migration und Asyl im 
Einklang stehen, insbesondere mit dem 
globalen Pakt für Flüchtlinge und dem 
globalen Pakt für eine sichere, geordnete 
und reguläre Migration. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Bei der Verwaltung des Fonds aus 
einer entwicklungsbezogenen Perspektive 
sollte den verschiedenen Ursachen der 
Migration Rechnung getragen werden, 
darunter Konflikte, Armut, Mangel an 
landwirtschaftlichen Kapazitäten, Bildung 
und Ungleichheit. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Bei der Durchführung des Fonds 
sollten die in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union verankerten 
Rechte und Grundsätze und die 
internationalen Verpflichtungen der Union 
uneingeschränkt eingehalten werden. 

(5) Bei der Durchführung der im 
Rahmen des Fonds finanzierten 
Maßnahmen sollten die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Rechte und Grundsätze, 
einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, und die 
internationalen Verpflichtungen der Union 
und der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Grundrechte, darunter das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes (UNCRC) und 
das Genfer Abkommen über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 
28. Juli 1951 in der durch das Protokoll 
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vom 31. Januar 1967 ergänzten Fassung, 
uneingeschränkt eingehalten werden. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Bei der Durchführung des Fonds 
sollten die Grundsätze der Gleichstellung 
der Geschlechter und der 
Nichtdiskriminierung, die zu den 
zentralen Werten der Union zählen, 
beachtet und gefördert werden. Aus dem 
Fonds sollten keine Maßnahmen 
gefördert werden, die zu jeglicher Form 
von Segregation oder gesellschaftlicher 
Ausgrenzung beitragen. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5b) Bei der Durchführung des Fonds 
sollten Maßnahmen Vorrang haben, mit 
denen durch frühzeitige Identifizierung 
und Registrierung die Lage unbegleiteter 
und von ihren Familien getrennter 
Minderjähriger verbessert wird, sowie 
Maßnahmen, die im Interesse des 
Kindeswohls ergriffen werden. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Der Fonds sollte zu einer 
wirksamen Steuerung der 
Migrationsströme beitragen, indem unter 

(7) Der Fonds sollte zur Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten und zu einer 
wirksamen Steuerung der 
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anderem gemeinsame Maßnahmen im 
Bereich Asyl – darunter die Anstrengungen 
der Mitgliedstaaten zur Aufnahme von 
Personen, die internationalen Schutz 
benötigen, im Rahmen der Neuansiedlung 
und der Überstellung von Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben 
oder genießen – zwischen den 
Mitgliedstaaten gefördert und 
Integrationsstrategien sowie eine 
wirksamere Politik für legale Migration 
unterstützt werden, damit die langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit der Union und die 
Zukunft ihres Sozialmodells gesichert und 
Anreize für irreguläre Migration durch eine 
nachhaltige Rückkehr- und 
Rückübernahmepolitik verringert werden. 
Der Fonds sollte dafür sorgen, dass die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten gestärkt 
wird, damit die Steuerung des Zustroms 
von Personen, die Asyl oder andere Arten 
des internationalen Schutzes beantragt 
haben, verbessert wird, und dass Wege der 
legalen Migration und die Bekämpfung 
der irregulären Migration unterstützt 
sowie eine dauerhafte Rückkehr und eine 
wirksame Rückübernahme in Drittstaaten 
gewährleistet werden. 

Migrationsströme beitragen, indem unter 
anderem gemeinsame Maßnahmen im 
Bereich Asyl – darunter die Anstrengungen 
der Mitgliedstaaten zur Aufnahme von 
Personen, die internationalen Schutz 
benötigen, im Rahmen der Neuansiedlung, 
der Aufnahme aus humanitären Gründen 
und der Überstellung von Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben 
oder genießen – zwischen den 
Mitgliedstaaten gefördert, der Schutz 
schutzbedürftiger Asylsuchender wie 
Kinder verbessert, Integrationsstrategien 
und eine wirksamere Politik für legale 
Migration unterstützt sowie sichere und 
legale Zugangswege in die Union 
geschaffen werden, die auch dazu 
beitragen sollten, die langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit der Union und die 
Zukunft ihres Sozialmodells zu sichern 
und Anreize für irreguläre Migration durch 
eine nachhaltige Rückkehr- und 
Rückübernahmepolitik zu verringern. Der 
Fonds ist ein innenpolitisches Instrument 
der Union und das einzige 
Finanzierungsinstrument für die Bereiche 
Asyl und Migration auf Unionsebene; 
daher sollten aus ihm in erster Linie 
innerhalb der Union Maßnahmen in den 
Bereichen Asyl und Migration unterstützt 
werden. Innerhalb festgelegter Grenzen 
und unter der Voraussetzung, dass 
angemessene Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen werden, sollte mit dem Fonds 
jedoch auch dafür gesorgt werden, dass 
die Zusammenarbeit mit Drittstaaten 
gestärkt wird, damit die Steuerung des 
Zustroms von Personen, die Asyl oder 
andere Arten des internationalen Schutzes 
beantragt haben, verbessert wird, Wege der 
legalen Migration geschaffen und die 
irreguläre Migration sowie Schleuser- 
und Menschenhändlernetze bekämpft 
werden, und dass eine dauerhafte, sichere 
und würdevolle Rückkehr und eine 
Wiedereingliederung in Drittstaaten 
gewährleistet werden. 
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Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Die Migrationskrise hat deutlich 
gemacht, dass eine Reform des 
Gemeinsamen Europäisches Asylsystem 
notwendig ist, um für wirksame 
Asylverfahren zu sorgen, und damit 
Sekundärbewegungen zu verhindern und 
einheitliche und geeignete 
Aufnahmebedingungen für Person, die 
internationalen Schutz beantragt haben, 
sowie einheitliche Normen für die 
Gewährung internationalen Schutzes und 
angemessene Rechte und Leistungen für 
Personen, die internationalen Schutz 
genießen, zu bieten. Die Reform war 
zudem erforderlich, um eine gerechtere 
und wirksamere Reglung für die 
Bestimmung der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben, 
sowie einen Unionsrahmen für die 
Neuansiedlungsbemühungen der 
Mitgliedstaaten zu schaffen. Daher sollten 
die Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine 
korrekte und vollständige Umsetzung des 
reformierten Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems stärker aus dem Fonds 
unterstützt werden. 

(8) Die Migrationskrise und die in den 
letzten Jahren gestiegene Zahl der 
Todesfälle im Mittelmehr haben deutlich 
gemacht, dass eine Reform des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
sowie die Schaffung einer gerechteren 
und wirksameren Regelung für die 
Bestimmung der Verantwortlichkeiten der 
Mitgliedstaaten für Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben, 
und eines Rahmens für die Bemühungen 
der Mitgliedstaaten um Neuansiedlung 
und um Aufnahme aus humanitären 
Gründen mit Blick auf die Erhöhung der 
Gesamtzahl der verfügbaren 
Neuansiedlungsplätze weltweit notwendig 
ist. Die Reform ist zudem erforderlich, um 
sicherzustellen, dass effiziente 
Asylverfahren vorhanden und zugänglich 
sind, und um einheitliche und geeignete 
Aufnahmebedingungen für Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben, 
einheitliche Normen für die Gewährung 
internationalen Schutzes, angemessene 
Rechte und Leistungen für Personen, die 
internationalen Schutz genießen, sowie 
wirksame und effiziente 
Rückkehrverfahren für irreguläre 
Migranten zu bieten. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine 
korrekte und vollständige Umsetzung des 
reformierten Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems stärker aus dem Fonds 
unterstützt werden. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Der Fonds sollte ferner die 
Tätigkeiten der Asylagentur der 
Europäischen Union (EUAA), die mit der 
Verordnung (EU) .../... [Verordnung über 
die Asylagentur der Europäischen 
Union]14 im Hinblick darauf eingerichtet 
wurde, die Funktionsweise des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
zu erleichtern und zu verbessern, indem die 
praktische Zusammenarbeit und der 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten koordiniert und verbessert 
werden, das Unionsrecht und operative 
Normen im Asylbereich gefördert werden, 
um unionsweit ein hohes Maß an 
Einheitlichkeit auf der Grundlage hoher 
Schutzstandards bezüglich der Verfahren 
für internationalen Schutz, der 
Aufnahmebedingungen und der 
Beurteilung der Schutzbedürftigkeit 
sicherzustellen, und eine tragfähige und 
gerechte Verteilung der Anträge auf 
internationalen Schutz zu ermöglichen, 
eine einheitlichere Prüfung von Anträgen 
auf internationalen Schutz in der gesamten 
Union zu erleichtern, die 
Neuansiedlungsbemühungen der 
Mitgliedstaaten zu unterstützen und 
insbesondere jenen Mitgliedstaaten bei der 
Verwaltung ihrer Asyl- und 
Aufnahmesysteme operative und 
technische Hilfe zu bieten, die einem 
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt 
sind. 

(9) Der Fonds sollte ferner die 
Tätigkeiten des Europäischen 
Unterstützungsbüros für Asylfragen 
ergänzen und verstärken, um die 
Funktionsweise des Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems zu erleichtern 
und zu verbessern, indem die praktische 
Zusammenarbeit verbessert und der 
Austausch von Informationen im 
Asylbereich, insbesondere über bewährte 
Verfahren, zwischen den Mitgliedstaaten 
koordiniert wird, das Unionsrecht und das 
Völkerrecht gefördert werden und mittels 
einschlägiger Leitlinien, einschließlich 
operativer Normen, zu einer unionsweit 
einheitlichen Umsetzung des 
Unionsrechts im Asylbereich auf der 
Grundlage hoher Schutzstandards 
bezüglich der Verfahren für internationalen 
Schutz, der Aufnahmebedingungen und der 
Beurteilung der Schutzbedürftigkeit 
beigetragen wird, eine tragfähige und 
gerechte Verteilung der Anträge auf 
internationalen Schutz ermöglicht wird, 
eine einheitlichere Prüfung von Anträgen 
auf internationalen Schutz in der gesamten 
Union erleichtert wird, die 
Neuansiedlungsbemühungen der 
Mitgliedstaaten unterstützt werden und 
insbesondere jenen Mitgliedstaaten bei der 
Verwaltung ihrer Asyl- und 
Aufnahmesysteme operative und 
technische Hilfe geboten wird, die einem 
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt 
sind. 

__________________  
14 Verordnung (EU) .../... . Verordnung 
(EU) [...] des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom [...] über [Verordnung 
über die Asylagentur der Europäischen 
Union] (ABl. L [...] vom [...], S. [...]). 
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Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Der Fonds sollte die Bemühungen 
der Union und der Mitgliedstaaten 
unterstützen, die darauf gerichtet sind, die 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur 
Fortentwicklung, zur Überwachung und 
zur Evaluierung ihrer Asylpolitik nach 
Maßgabe ihrer Pflichten im Rahmen von 
bestehendem Unionsrecht zu verbessern. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Der Fonds sollte die Bemühungen 
der Union und der Mitgliedstaaten 
unterstützen, die darauf gerichtet sind, die 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur 
Fortentwicklung, zur Überwachung und 
Evaluierung ihrer Asylpolitik nach 
Maßgabe ihrer Pflichten im Rahmen von 
bestehendem Unionsrecht zu verbessern. 

(10) Mit dem Fonds sollten die Union 
und die Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung bzw. Durchführung des 
bestehenden Unionsrechts, insbesondere 
der Richtlinien 2013/33/EU1a (Richtlinie 
über Aufnahmebedingungen), 
2013/32/EU1b (Asylverfahrensrichtlinie), 
2011/95/EU1c (Anerkennungsrichtlinie) 
und 2008/115/EG1d 
(Rückführungsrichtlinie) des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates1e (Dublin-Verordnung), unter 
uneingeschränkter Achtung der 
Grundrechte unterstützt werden. 

 ________________________ 

 1a Richtlinie 2013/33/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von 
Normen für die Aufnahme von Personen, 
die internationalen Schutz beantragen 
(ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 96). 

 1b Richtlinie 2013/32/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen 
Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internationalen 
Schutzes (ABl. L 180 vom 29.6.2013, 
S. 60). 

 1c Richtlinie 2011/95/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 über Normen für 
die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
als Personen mit Anspruch auf 
internationalen Schutz, für einen 
einheitlichen Status für Flüchtlinge oder 
für Personen mit Anrecht auf subsidiären 
Schutz und für den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes (ABl. L 337 vom 
20.12.2011, S. 9). 

 1d 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). 

 1e Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung 
eines von einem Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 31). 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Partnerschaften und die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten zur 
Gewährleistung einer angemessenen 
Steuerung des Zustroms von Personen, 
die Asyl oder eine andere Form des 
internationalen Schutzes beantragt 

entfällt 
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haben, sind ein wesentlicher Bestandteil 
der Asylpolitik der Union. Mit dem Ziel, 
unsichere und irreguläre Einreisen von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, 
die internationalen Schutz benötigen, 
durch legale und sichere Wege in die 
Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten zu 
ersetzen und im Zeichen der Solidarität 
mit Ländern in Regionen, in die oder 
innerhalb deren eine große Zahl von 
Personen, die internationalen Schutz 
benötigen, vertrieben wurde, und zur 
Entlastung dieser Länder, zur 
Verwirklichung der migrationspolitischen 
Ziele der Union durch Stärkung der 
Einflussmöglichkeiten der EU gegenüber 
Drittstaaten und zur wirksamen 
Unterstützung globaler 
Neuansiedlungsinitiativen durch 
geschlossenes Auftreten der Union in 
internationalen Foren und gegenüber 
Drittstaaten, sollte der Fonds finanzielle 
Anreize für die Umsetzung des 
Neuansiedlungsrahmen der Union [und 
des Rahmens für die humanitäre 
Aufnahme] bieten. 
 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Mit dem Fonds sollten die 
Bemühungen der Mitgliedstaaten 
unterstützt werden, den Flüchtlingen und 
Vertriebenen, die für eine Neuansiedlung 
infrage kommen oder unter nationale 
Regelungen für die Aufnahme aus 
humanitären Gründen fallen, in ihrem 
Hoheitsgebiet internationalen Schutz und 
dauerhafte Lösungen zu bieten, wobei die 
Prognose des UNHCR zum weltweiten 
Neuansiedlungsbedarf berücksichtigt 
werden sollte. Im Hinblick auf einen 
ambitionierten und wirksamen Beitrag 
sollte aus dem Fonds gezielte 
Unterstützung in Form finanzieller 
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Anreize für jede aufgenommene oder neu 
angesiedelte Person gewährt werden. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Angesichts des in den letzten 
Jahren anhaltend hohen Zustroms an 
Migranten in die Union und im Interesse 
der Gewährleistung des Zusammenhalts in 
unseren Gesellschaften ist es unabdingbar, 
die Strategien der Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf eine frühzeitige Integration 
von legal aufhältigen 
Drittstaatsangehörigen zu fördern, so auch 
in den Schwerpunktbereichen, die in dem 
von der Kommission 2016 angenommenen 
Aktionsplan für die Integration von 
Drittstaatsangehörigen dargelegt sind. 

(12) Im Interesse der Gewährleistung 
des Zusammenhalts in unseren 
Gesellschaften ist es unabdingbar, die 
Strategien der Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf die Integration von legal aufhältigen 
Drittstaatsangehörigen zu fördern, so auch 
in den Schwerpunktbereichen, die in dem 
von der Kommission 2016 angenommenen 
Aktionsplan für die Integration von 
Drittstaatsangehörigen dargelegt sind. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Im Interesse einer kohärenten 
Politik der Union zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen und um die 
Effizienz zu steigern und den 
größtmöglichen zusätzlichen Nutzen für 
die Union zu erzielen, sollten mit dem 
Fonds nur spezifische Maßnahmen 
gefördert werden, die die durch den 
Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 
und den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) 
geförderten Maßnahmen ergänzen. Aus 
dem Fonds sollten spezifische Maßnahmen 
finanziert werden, die auf die Bedürfnisse 
von Drittstaatsangehörigen zugeschnitten 
sind und im Allgemeinen frühzeitig im 
Rahmen der Integration durchgeführt 

(13) Im Interesse einer kohärenten 
Politik der Union zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen und um die 
Effizienz zu steigern und den 
größtmöglichen zusätzlichen Nutzen für 
die Union zu erzielen, sollten mit dem 
Fonds nur spezifische Maßnahmen 
gefördert werden, die die durch die 
Strukturfonds der Union geförderten 
Maßnahmen ergänzen. Aus dem Fonds 
sollten spezifische Maßnahmen finanziert 
werden, die auf die Bedürfnisse von 
Drittstaatsangehörigen zugeschnitten sind 
und im Allgemeinen frühzeitig im Rahmen 
der Integration durchgeführt werden, sowie 
horizontale Maßnahmen zur Unterstützung 
der Kapazitäten der Mitgliedstaaten im 
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werden, sowie horizontale Maßnahmen zur 
Unterstützung der Kapazitäten der 
Mitgliedstaaten im Bereich Integration; 
dahingehen sollten Interventionen für 
Drittstaatsangehörige mit langfristiger 
Wirkung aus dem EFRE und dem ESF+ 
finanziert werden. 

Bereich Integration, die durch aus den 
Strukturfonds finanzierten Maßnahmen 
zur Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Integration von 
Drittstaatsangehörigen ergänzt werden. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Die Integrationsmaßnahmen 
sollten sich im Interesse eines 
umfassenden Integrationskonzepts auch 
auf Personen erstrecken, die 
internationalen Schutz genießen, und 
dabei die Besonderheiten dieser 
Zielgruppe berücksichtigen. Sind 
Integrationsmaßnahmen mit einer 
Aufnahme verbunden, so sollte 
gegebenenfalls auch die Einbeziehung 
von Asylsuchenden möglich sein. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Die für die Umsetzung des Fonds 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
sollten deswegen verpflichtet werden, 
Mechanismen für die Kooperation und 
Koordinierung mit den Behörden, die von 
den Mitgliedstaaten mit der Verwaltung 
des ESF+ und dem EFRE betraut wurden, 
und erforderlichenfalls mit ihren 
Verwaltungsbehörden und den 
Verwaltungsbehörden anderer Fonds der 
Union einzurichten, die zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen beitragen. 

(14) Die für die Umsetzung des Fonds 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
sollten deswegen verpflichtet werden, mit 
den Behörden, die von den Mitgliedstaaten 
mit der Verwaltung der Strukturfonds 
betraut wurden, und erforderlichenfalls mit 
ihren Verwaltungsbehörden und den 
Verwaltungsbehörden anderer Fonds der 
Union, die zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen beitragen, 
zusammenzuarbeiten und Mechanismen 
für die entsprechende Koordinierung 
einzurichten. Im Rahmen dieser 
Koordinierungsmechanismen sollte die 
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Kommission die Kohärenz und 
Komplementarität der Fonds bewerten 
und prüfen, inwieweit die im Rahmen der 
einzelnen Fonds durchgeführten 
Maßnahmen zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen beitragen. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Daher sollte den Mitgliedstaaten, 
die dies wünschen, die Möglichkeit 
eingeräumt werden, in ihren nationalen 
Programmen vorzusehen, dass sich 
Integrationsmaßnahmen auch auf die 
nächsten Verwandten des betreffenden 
Drittstaatsangehörigen erstrecken können, 
sofern dies für ihre wirksame 
Durchführung erforderlich ist. Unter 
„nächsten Verwandten“ sollten die 
Ehegatten, Partner sowie alle direkten 
Verwandten des betreffenden 
Drittstaatsangehörigen in absteigender oder 
aufsteigender Linie, die sonst vom Fonds 
nicht erfasst würden, verstanden werden. 

(16) Daher sollte den Mitgliedstaaten, 
die dies wünschen, die Möglichkeit 
eingeräumt werden, in ihren nationalen 
Programmen vorzusehen, dass sich 
Integrationsmaßnahmen auch auf die 
nächsten Verwandten des betreffenden 
Drittstaatsangehörigen erstrecken können – 
wodurch die Einheit der Familie im 
Interesse des Kindeswohls gefördert 
würde –, sofern dies für die wirksame 
Durchführung solcher Maßnahmen 
erforderlich ist. Unter „nächsten 
Verwandten“ sollten die Ehegatten, Partner 
sowie alle direkten Verwandten des 
betreffenden Drittstaatsangehörigen in 
absteigender oder aufsteigender Linie, die 
sonst vom Fonds nicht erfasst würden, 
verstanden werden. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) In Anbetracht der entscheidenden 
Rolle der lokalen und regionalen Behörden 
und der Organisationen der 
Zivilgesellschaft im Bereich der 
Integration und im Hinblick darauf, diesen 
Behörden die Finanzierung durch die 
Union zu erleichtern, sollte der Fonds die 
Durchführung von Maßnahmen im Bereich 

(17) In Anbetracht der entscheidenden 
Rolle der lokalen und regionalen Behörden 
und ihrer Vertretungsorganisationen im 
Bereich der Integration und im Hinblick 
darauf, diesen Behörden die direkte 
Finanzierung durch die Union zu 
erleichtern, sollte der Fonds die 
Durchführung von Maßnahmen im Bereich 
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Integration durch lokale und regionale 
Behörden oder Organisationen der 
Zivilgesellschaft erleichtern, darunter 
durch den Einsatz der Thematischen 
Fazilität und durch einen höheren 
Kofinanzierungssatz für diese 
Maßnahmen. 

Integration durch lokale und regionale 
Behörden oder Organisationen der 
Zivilgesellschaft erleichtern, darunter 
durch einen höheren Kofinanzierungssatz 
für diese Maßnahmen und den Einsatz 
einer speziell hierfür vorgesehenen 
Komponente der Thematischen Fazilität, 
sofern die lokalen und regionalen 
Behörden für die Durchführung von 
Integrationsmaßnahmen zuständig sind.  

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Angesichts der langfristigen und 
demografischen Herausforderungen, die 
sich der Union stellen, ist es unverzichtbar, 
gut funktionierende legale Migrationswege 
in die Union zu schaffen, damit die Union 
weiterhin ein attraktives Ziel für 
Migranten bleibt und die Tragfähigkeit der 
Sozialsystems und das Wachstum der 
Unionswirtschaft gewährleistet wird. 

(18) Angesichts der langfristigen und 
demografischen Herausforderungen, die 
sich der Union stellen, und der Tatsache, 
dass Migration zunehmend auf globaler 
Ebene stattfindet, ist es unverzichtbar, gut 
funktionierende legale Migrationswege in 
die Union zu schaffen, damit die Union 
weiterhin ein attraktives Ziel für die 
reguläre Migration entsprechend dem 
wirtschaftlichen und sozialen Bedarf der 
Mitgliedstaaten bleibt und die 
Tragfähigkeit der Sozialsysteme und das 
Wachstum der Unionswirtschaft 
gewährleistet werden und gleichzeitig 
Wanderarbeitnehmer vor Ausbeutung 
geschützt werden. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Der Fonds sollte die 
Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von 
Strategien zur Organisation der legalen 
Migration unterstützen und ihre Fähigkeit 
zur Entwicklung, zur Durchführung, zur 
Überwachung und zur generellen 

(19) Mit dem Fonds sollten die 
Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von 
Strategien zur Organisation und 
Ausweitung der legalen Migrationswege 
unterstützt und ihre Fähigkeit zur 
Entwicklung, Durchführung, Überwachung 
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Evaluierung aller Zuwanderungs- und 
Integrationsstrategien, -konzepte und -
maßnahmen für Drittstaatsangehörige mit 
legalem Aufenthalt einschließlich der 
Rechtsinstrumente der Union stärken. 
Ferner sollte er den Austausch von 
Informationen und bewährten 
Vorgehensweisen und die Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Verwaltungen und 
Verwaltungsebenen sowie mit anderen 
Mitgliedstaaten fördern. 

und generellen Evaluierung aller 
Zuwanderungs- und Integrationsstrategien, 
-konzepte und -maßnahmen für 
Drittstaatsangehörige mit legalem 
Aufenthalt – insbesondere der 
Unionsinstrumente für legale Migration – 
gestärkt werden. Ferner sollten mit dem 
Fonds der Austausch von Informationen 
und bewährten Verfahren und die 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Verwaltungen und Verwaltungsebenen 
sowie mit anderen Mitgliedstaaten 
gefördert werden. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Eine effiziente Rückkehrpolitik ist 
ein integraler Bestandteil des umfassenden, 
von der Union und ihren Mitgliedstaaten 
verfolgten Migrationskonzepts. Mit dem 
Fonds sollten die Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine 
wirksame Umsetzung und 
Weiterentwicklung der gemeinsamen 
Rückkehrnormen, wie sie insbesondere in 
der Richtlinie 2008/115/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates15 
festgelegt wurden, und eines integrierten 
und koordinierten Ansatzes für das 
Rückkehrmanagement weiter unterstützt 
und gefördert werden. Im Interesse einer 
nachhaltigen Rückkehrpolitik sollte der 
Fonds gleichermaßen damit im 
Zusammenhang stehende Maßnahmen in 
Drittstaaten fördern, wie 
Wiedereingliederungsmaßnahmen von 
Rückkehrern. 

(20) Eine effiziente und würdevolle 
Rückkehrpolitik ist ein integraler 
Bestandteil des umfassenden, von der 
Union und ihren Mitgliedstaaten verfolgten 
Migrationskonzepts. Mit dem Fonds sollten 
die Anstrengungen der Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf eine wirksame Umsetzung 
und Weiterentwicklung der gemeinsamen 
Rückkehrnormen – mit Schwerpunkt auf 
der freiwilligen Rückkehr –, wie sie 
insbesondere in der Richtlinie 
2008/115/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates15 festgelegt wurden, und 
eines integrierten und koordinierten 
Ansatzes für das Rückkehrmanagement 
weiter unterstützt und gefördert werden. 
Der Fonds sollte gleichermaßen damit im 
Zusammenhang stehende Maßnahmen in 
Drittstaaten fördern, damit die sichere und 
würdevolle Rückkehr und 
Rückübernahme sowie die dauerhafte 
Wiedereingliederung im Sinne des 
globalen Pakts für Migration erleichtert 
und sichergestellt werden. 

__________________ __________________ 
15 Richtlinie 2008/115/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

15 Richtlinie 2008/115/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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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). 

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). 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die Mitgliedstaaten sollten der 
freiwilligen Rückkehr den Vorzug zu 
geben. Daher sollten sie Anreize wie eine 
Vorzugsbehandlung in Form einer 
verstärkten Rückkehrhilfe für die 
freiwillige Rückkehr vorsehen. Die 
freiwillige Rückkehr liegt im Interesse 
sowohl der Rückkehrer als auch der 
Behörden, was das Kosten-/Nutzen-
Verhältnis anbelangt. 

(21) Die Mitgliedstaaten sollten der 
freiwilligen Rückkehr den Vorzug geben 
und eine wirksame, sichere und 
würdevolle Rückkehr irregulärer 
Migranten sicherstellen. Daher sollten aus 
dem Fonds vorrangig Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der freiwilligen 
Rückkehr unterstützt werden. Um dies zu 
fördern, sollten die Mitgliedstaaten 
Anreize wie eine Vorzugsbehandlung in 
Form einer verstärkten Rückkehrhilfe 
sowie eine langfristige 
Wiedereingliederungshilfe vorsehen. Die 
freiwillige Rückkehr liegt im Interesse 
sowohl der Rückkehrer als auch der 
Behörden, was das Kosten-/Nutzen-
Verhältnis anbelangt. Bei allen 
Maßnahmen und Entscheidungen im 
Kontext der Migration, einschließlich der 
Rückkehr, die Kinder betreffen, sollte das 
Wohl des Kindes eine vorrangige 
Erwägung sein und dem Recht des Kindes 
auf Meinungsäußerung uneingeschränkt 
Rechnung getragen werden. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Die freiwillige und die erzwungene 
Rückkehr sind jedoch miteinander 
verknüpft und verstärken sich gegenseitig; 

(22) Die freiwillige Rückkehr sollte 
zwar gegenüber der erzwungenen 
Rückkehr Vorrang haben, jedoch sind sie 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:24;Month:12;Year:2008;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:24;Month:12;Year:2008;Page:98&comp=


 

 317 

die Mitgliedstaaten sollten daher dazu 
angehalten werden, verstärkt darauf zu 
achten, dass sich diese beiden Formen der 
Rückkehr ergänzen. Die Möglichkeit der 
Abschiebung ist ein wichtiges Element, das 
zur Integrität der Asyl- und legalen 
Migrationssysteme beiträgt. Aus dem 
Fonds sollten daher gegebenenfalls auch 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur 
Erleichterung und Durchführung von 
Abschiebungen im Einklang mit den im 
Unionsrecht festgelegten Standards und 
unter vollständiger Achtung der 
Grundrechte und der Menschenwürde der 
Rückkehrer unterstützt werden. 

miteinander verknüpft und verstärken sich 
gegenseitig; die Mitgliedstaaten sollten 
daher dazu angehalten werden, verstärkt 
darauf zu achten, dass sich diese beiden 
Formen der Rückkehr ergänzen. Die 
Möglichkeit der Abschiebung ist ein 
wichtiges Element, das zur Integrität der 
Asyl- und legalen Migrationssysteme 
beiträgt. Aus dem Fonds sollten daher 
gegebenenfalls auch Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zur Erleichterung und 
Durchführung von Abschiebungen im 
Einklang mit den im Unionsrecht 
festgelegten Standards und unter 
vollständiger Achtung der Grundrechte und 
der Menschenwürde der Rückkehrer 
unterstützt werden. Aus dem Fonds sollten 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Rückkehr bzw. Rückführung von Kindern 
nur dann unterstützt werden, wenn diese 
auf der Grundlage einer positiven 
Bewertung des Kindeswohls erfolgt. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Spezifische Maßnahmen zur 
Unterstützung der Rückkehrer in den 
Mitgliedstaaten und in den 
Rückkehrländern können die 
Bedingungen für die 
Rückkehr/Rückführung und folglich die 
Wiedereingliederung der Rückkehrer 
verbessern. 

(23) Spezifische Maßnahmen in den 
Mitgliedstaaten und in den 
Rückkehrländern zur Unterstützung der 
Rückkehrer mit besonderem Augenmerk 
auf ihrem Bedarf im humanitären 
Bereich und ihrer Schutzbedürftigkeit 
können die Bedingungen für die 
Rückkehr/Rückführung und folglich die 
Wiedereingliederung der Rückkehrer 
verbessern. Besonderes Augenmerk sollte 
auf schutzbedürftige Personen gelegt 
werden. Rückkehrentscheidungen sollten 
auf einer umfassenden und sorgfältigen 
Prüfung der Lage in den 
Herkunftsstaaten, einschließlich einer 
Bewertung der Aufnahmekapazitäten auf 
lokaler Ebene, beruhen. Spezifische 
Maßnahmen zur Unterstützung der 
Herkunftsländer und insbesondere von 
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schutzbedürftigen Personen tragen zur 
Gewährleistung der Dauerhaftigkeit, 
Sicherheit und Wirksamkeit von 
Rückführungen bei. Solche Maßnahmen 
sollten unter aktiver Beteiligung der 
lokalen Behörden, der Zivilgesellschaft 
und der Diasporagemeinschaften 
umgesetzt werden. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Die Rückübernahmeabkommen 
und sonstigen Vereinbarungen sind ein 
wichtiger Bestandteil der 
Rückkehrstrategie der Union und ein 
zentrales Instrument für die wirksame 
Steuerung der Migrationsströme, da sie die 
rasche Rückkehr irregulärer Migranten 
erleichtern. Diese Abkommen und 
Vereinbarungen sind ein wichtiges 
Element im Rahmen des Dialogs und der 
Zusammenarbeit mit den Herkunfts- oder 
den Transitländern irregulärer Migranten; 
ihre Anwendung in Drittstaaten sollte 
gefördert werden, damit die 
Rückkehrstrategien auf nationaler und 
auf Unionsebene greifen. 

(24) Formelle 
Rückübernahmeabkommen sind ein 
integraler und entscheidender Bestandteil 
der Rückkehrstrategie der Union und ein 
zentrales Instrument für die wirksame 
Steuerung der Migrationsströme, da sie die 
rasche Rückkehr irregulärer Migranten 
erleichtern. Diese Abkommen sind ein 
wichtiges Element im Rahmen des Dialogs 
und der Zusammenarbeit mit den 
Herkunfts- oder den Transitländern 
irregulärer Migranten; ihre Anwendung in 
Drittstaaten – innerhalb festgelegter 
Grenzen und unter der Voraussetzung, 
dass angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
werden – sollte aus dem Fonds gefördert 
werden, damit die Strategien für eine 
sichere und würdevolle Rückkehr greifen. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Der Fonds sollte nicht nur, wie in 
dieser Verordnung vorgesehen, die 
Rückkehr von Personen unterstützen, 
sondern auch andere Maßnahmen zur 
Bekämpfung der irregulären Migration, 

(25) Der Fonds sollte nicht nur die 
Integration von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen in den Mitgliedstaaten 
unterstützen, sondern auch andere 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
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zur Reduzierung von Anreizen für illegale 
Migration oder der Umgehung geltender 
Zuwanderungsvorschriften fördern und 
auf diese Weise die Integrität der 
Zuwanderungssysteme der Mitgliedstaaten 
gewährleisten. 

Schleusung von Migranten und zur 
Unterstützung und Erleichterung der 
Festlegung von Vorschriften über die 
legale Migration fördern und auf diese 
Weise die Integrität der 
Zuwanderungssysteme in den 
Herkunftsstaaten unter 
uneingeschränkter Achtung des 
Grundsatzes der Politikkohärenz im 
Interesse der nachhaltigen Entwicklung 
gewährleisten. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Die Beschäftigung irregulärer 
Migranten ist ein Anreiz für die illegale 
Migration und untergräbt die Entwicklung 
einer Politik für die Mobilität von 
Arbeitskräften aufbauend auf Programmen 
für die legale Migration. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher bei der 
Durchführung der Richtlinie 2009/52/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates16, die ein Verbot der Beschäftigung 
illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 
sowie Sanktionen gegen zuwiderhandelnde 
Arbeitnehmer vorsieht, direkt oder indirekt 
aus dem Fonds unterstützt werden. 

(26) Die Beschäftigung irregulärer 
Migranten untergräbt die Entwicklung 
einer Politik für die Mobilität von 
Arbeitskräften aufbauend auf Programmen 
für die legale Migration und gefährdet die 
Rechte von Wanderarbeitnehmern, die 
dadurch der Verletzung ihrer Rechte und 
Missbrauch ausgesetzt sind. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher bei der 
Durchführung der Richtlinie 2009/52/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates16, die ein Verbot der Beschäftigung 
illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, 
einen Mechanismus für Beschwerden und 
Lohneinforderung für ausgebeutete 
Arbeitnehmer sowie Sanktionen gegen 
zuwiderhandelnde Arbeitnehmer vorsieht, 
direkt oder indirekt aus dem Fonds 
unterstützt werden. 

_________________ _________________ 
16 Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2009 über Mindeststandards für 
Sanktionen und Maßnahmen gegen 
Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige 
ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen 
(ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24). 

16 Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2009 über Mindeststandards für 
Sanktionen und Maßnahmen gegen 
Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige 
ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen 
(ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24). 
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Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (26a) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Forderungen der Zivilgesellschaft und 
der Arbeitnehmerverbände, etwa 
bezüglich der Einrichtung eines 
europäischen Netzwerks der mit der 
Aufnahme von Migranten befassten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
unterstützen, um alle in Europa im 
Bereich Migration Beschäftigten 
miteinander zu vernetzen und auf diese 
Weise eine würdevolle Aufnahme und ein 
Migrationskonzept zu fördern, das auf 
den Menschenrechten und dem 
Austausch bewährter Verfahren mit Blick 
auf die Aufnahme von Migranten und 
ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
beruht. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Die Mitgliedstaaten sollten daher 
bei der Durchführung der 
Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates17, in der 
Bestimmungen für die Unterstützung, die 
Betreuung und den Schutz von Opfern des 
Menschenhandels festgelegt sind, direkt 
oder indirekt aus dem Fonds unterstützt 
werden. 

(27) Die Mitgliedstaaten sollten daher 
bei der Durchführung der 
Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates17, in der 
Bestimmungen für die Unterstützung, die 
Betreuung und den Schutz von Opfern des 
Menschenhandels festgelegt sind, direkt 
oder indirekt aus dem Fonds unterstützt 
werden. Bei diesen Maßnahmen sollte der 
geschlechtsspezifischen Komponente des 
Menschenhandels Rechnung getragen 
werden. Bei der Durchführung des Fonds 
sollten die Mitgliedstaaten 
berücksichtigen, dass Menschen, die 
aufgrund plötzlicher oder schrittweiser 
klimabedingter Umweltveränderungen, 
durch die ihr Leben oder ihre 
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Lebensbedingungen beeinträchtigt 
werden, gezwungen sind, ihren 
gewöhnlichen Wohnort zu verlassen, 
stark gefährdet sind, Opfer von 
Menschenhandel zu werden. 

__________________ __________________ 
17 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. April 
2011 zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates 
(ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1). 

17 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. April 
2011 zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates 
(ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1). 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) Aus dem Fonds sollten gemäß dem 
Besitzstand der Union im Asylbereich 
insbesondere die Ermittlung 
schutzbedürftiger Asylsuchender – wie 
unbegleitete Minderjährige und Opfer 
von Folter oder anderer schwerer Formen 
von Gewalt – und Maßnahmen, um ihren 
Bedürfnissen gerecht zu werden, 
unterstützt werden. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27b) Im Hinblick auf eine faire und 
transparente Verteilung der Mittel auf die 
einzelnen Ziele des Fonds sollte für ein 
Mindestniveau an Ausgaben für 
bestimmte Ziele Sorge getragen werden, 
sei es im Wege der direkten, der 
indirekten oder der geteilten 
Mittelverwaltung. 
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Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Der Fonds sollte die Tätigkeiten im 
Bereich Rückkehr/Rückführung der mit der 
Verordnung (EU) 2016/1624 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 
eingerichteten Europäischen Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache ergänzen und 
verstärken und damit zu einem wirksamen 
integrierten europäischen 
Grenzmanagement nach Maßgabe von 
Artikel 4 der Verordnung beitragen. 

(28) Mit dem Fonds sollten die 
Tätigkeiten im Bereich 
Rückkehr/Rückführung der mit der 
Verordnung (EU) 2016/1624 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 
eingerichteten Europäischen Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache ergänzt und 
verstärkt werden, ohne dabei eine weitere 
Finanzierungsquelle für die Europäische 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
zu erschließen; über den jährlichen 
Haushalt der Agentur, mit dem diese in 
die Lage versetzt werden sollte, alle ihre 
Aufgaben zu erfüllen, entscheidet die 
Haushaltsbehörde. 

__________________ __________________ 
18 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 und 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 2005/267/EG 
des Rates (ABl. L 251 vom 16.9.2016, 
S. 1). 

18 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 und 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 2005/267/EG 
des Rates (ABl. L 251 vom 16.9.2016, 
S. 1). 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Es sollten Synergien, Konsistenz 
und Effizienz mit anderen Unionsfonds 
angestrebt werden und Überschneidungen 
zwischen den Maßnahmen vermieden 

(29) Es sollten Synergien, Konsistenz, 
Komplementarität und Effizienz mit 
anderen Unionsfonds angestrebt werden 
und Überschneidungen oder jeglicher 
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werden. Widerspruch zwischen den Maßnahmen 
vermieden werden. 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Die aus dem Fonds geförderten 
Maßnahmen in oder mit Bezug zu 
Drittstaaten sollten andere Maßnahmen 
außerhalb der Union ergänzen, die durch 
die Außenfinanzierungsinstrumente der 
Union unterstützt werden. Insbesondere 
sollte bei der Durchführung derartiger 
Maßnahmen eine völlige Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen und allgemeinen 
Zielen der Außentätigkeit der Union und 
ihrer Außenpolitik in Bezug auf das 
betreffende Land oder die betreffende 
Region und mit den internationalen 
Verpflichtungen der Union angestrebt 
werden. Was die externe Dimension 
anbetrifft, so sollten mit dem Fonds die 
Förderung der Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten und die weitere Verstärkung 
der Schlüsselaspekte des 
Migrationsmanagements zielgerichtet 
unterstützt werden, die für die 
Migrationspolitik der Union von Interesse 
sind. 

(30) Mit dem Fonds sollten vorrangig 
Maßnahmen im Gebiet der Union 
finanziert werden. Mit dem Fonds können 
aus dem Fonds geförderte Maßnahmen in 
oder mit Bezug zu Drittstaaten finanziert 
werden; diese sollten in finanzieller 
Hinsicht begrenzt und zur 
Verwirklichung der Ziele des Fonds 
gemäß Artikel 3 dieser Verordnung 
geeignet sein und der Voraussetzung 
unterliegen, dass angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
werden. Solche Maßnahmen sollten 
andere Maßnahmen außerhalb der Union 
ergänzen, die durch die 
Außenfinanzierungsinstrumente der Union 
unterstützt werden. Insbesondere sollte bei 
der Durchführung derartiger Maßnahmen 
eine völlige Übereinstimmung und 
Komplementarität mit den Grundsätzen 
und allgemeinen Zielen der Außentätigkeit 
der Union und ihrer Außenpolitik in Bezug 
auf das betreffende Land oder die 
betreffende Region und mit den 
internationalen Verpflichtungen der Union 
angestrebt werden. Der Grundsatz der 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung, wie er unter Nummer 35 des 
Europäischen Konsenses über die 
Entwicklungspolitik niedergelegt ist, sollte 
geachtet werden. Bei der Leistung von 
Soforthilfe sollte die Kohärenz mit den im 
Europäischen Konsens über die 
humanitäre Hilfe niedergelegten 
humanitären Grundsätzen sichergestellt 
werden. 
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Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Die Mittel aus dem Haushalt der 
Union sollten in erster Linie in Tätigkeiten 
fließen, bei denen ein Tätigwerden der 
Union im Vergleich zu einseitigen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten einen 
Mehrwert bewirkt. Die aufgrund dieser 
Verordnung geleistete finanzielle Hilfe 
sollte insbesondere zur Stärkung der 
nationalen und Unionskapazität in den 
Bereichen Asyl und Migration beitragen. 

(31) Die Mittel aus dem Haushalt der 
Union sollten in erster Linie in Tätigkeiten 
fließen, bei denen ein Tätigwerden der 
Union im Vergleich zu einseitigen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten einen 
Mehrwert bewirkt. Die aufgrund dieser 
Verordnung geleistete finanzielle Hilfe 
sollte insbesondere zur Solidarität unter 
den Mitgliedstaaten in den Bereichen Asyl 
und Migration gemäß Artikel 80 AEUV 
und zur Stärkung der nationalen und 
Unionskapazität in den Bereichen Asyl und 
Migration beitragen. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Der Fonds sollte dem Bedürfnis 
nach mehr Flexibilität und Vereinfachung 
Rechnung tragen und dabei den 
Anforderungen an die Berechenbarkeit 
genügen und eine gerechte und 
transparente Mittelverteilung sicherstellen, 
damit die in dieser Verordnung dargelegten 
politischen und spezifischen Ziele erreicht 
werden können. 

(33) Der Fonds sollte dem Bedürfnis 
nach mehr Transparenz, Flexibilität und 
Vereinfachung Rechnung tragen und dabei 
den Anforderungen an die Berechenbarkeit 
genügen und eine gerechte und 
transparente Mittelverteilung sicherstellen, 
damit die in dieser Verordnung dargelegten 
politischen und spezifischen Ziele erreicht 
werden können. Die Durchführung des 
Fonds sollte sich an den Grundsätzen der 
Effizienz, der Wirksamkeit und der 
Qualität der Ausgaben orientieren. 
Darüber hinaus sollte die Durchführung 
so benutzerfreundlich wie möglich 
erfolgen. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Diese Verordnung sollte die 
Zuweisung von Ausgangsbeträgen an die 
Mitgliedstaaten regeln, die sich aus einem 
Pauschalbetrag und einem Betrag auf der 
Grundlage der Kriterien nach Anhang I 
zusammensetzen und den Bedürfnissen 
und der Belastung der einzelnen 
Mitgliedstaaten in den Bereichen Asyl, 
Integration und Rückkehr/Rückführung 
Rechnung tragen. 

(34) Diese Verordnung sollte die 
Zuweisung von Ausgangsbeträgen an die 
Mitgliedstaaten regeln, die den 
Bedürfnissen und der Belastung der 
einzelnen Mitgliedstaaten in den Bereichen 
Asyl, Migration, Integration und 
Rückkehr/Rückführung Rechnung tragen. 
Inselgesellschaften, die mit 
unverhältnismäßig starken 
Migrationsproblemen konfrontiert sind, 
sollte dabei besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Diese Ausgangsbeträge bilden die 
Grundlage für die langfristigen 
Investitionen der Mitgliedstaaten. Um 
Veränderungen der Migrationsströme 
Rechnung zu tragen und die Bedürfnisse in 
Bezug auf die Asyl- und Aufnahmesysteme 
und die Integration von 
Drittstaatsangehörigen mit legalem 
Aufenthalt anzugehen und die irreguläre 
Migration mit einer wirksamen und 
nachhaltigen Rückkehrpolitik zu 
bekämpfen, sollte den Mitgliedstaaten zur 
Halbzeit unter Berücksichtigung der 
Ausschöpfungsquoten ein Zusatzbetrag 
zugewiesen werden. Dieser Betrag sollte 
auf der Grundlage der neuesten 
verfügbaren statistischen Daten nach 
Anhang I unter Berücksichtigung der 
Änderungen der Ausgangslage in den 
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. 

(35) Diese Ausgangsbeträge bilden die 
Grundlage für die langfristigen 
Investitionen der Mitgliedstaaten. Um 
Veränderungen der Migrationsströme 
Rechnung zu tragen und die Bedürfnisse in 
Bezug auf die Asyl- und Aufnahmesysteme 
und die Integration von 
Drittstaatsangehörigen mit legalem 
Aufenthalt anzugehen, die legale 
Migration weiterzuentwickeln und die 
irreguläre Migration mit einer wirksamen, 
rechtskonformen und nachhaltigen 
Rückkehrpolitik zu bekämpfen, sollte den 
Mitgliedstaaten zur Halbzeit unter 
Berücksichtigung der 
Ausschöpfungsquoten ein Zusatzbetrag 
zugewiesen werden. Dieser Betrag sollte 
auf der Grundlage der neuesten 
verfügbaren statistischen Daten nach 
Anhang I unter Berücksichtigung der 
Änderungen der Ausgangslage in den 
Mitgliedstaaten zugewiesen werden. 
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Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Um einen Beitrag zur 
Verwirklichung des Ziels des Fonds zu 
leisten, sollten die Mitgliedstaaten dafür 
sorgen, dass ihre Programme den 
spezifischen Zielen der vorliegenden 
Verordnung Rechnung tragen, dass die 
gewählten Prioritäten im Einklang mit den 
in Anhang II genannten 
Durchführungsmaßnahmen stehen und 
dass die Mittel so zwischen den einzelnen 
Zielen aufgeteilt werden, dass das 
allgemeine politische Ziel erreicht werden 
kann. 

(36) Um einen Beitrag zur 
Verwirklichung des Ziels des Fonds zu 
leisten, sollten die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dafür sorgen, dass die 
Programme der Mitgliedstaaten 
Maßnahmen umfassen, die zur 
Verwirklichung der einzelnen 
spezifischen Ziele der vorliegenden 
Verordnung beitragen. Zudem sollten sie 
dafür sorgen, dass die Mittel den 
spezifischen Zielen so zugewiesen werden, 
dass damit bestmöglich zu deren 
Verwirklichung beigetragen und den 
aktuellsten Bedürfnissen entsprochen 
wird, dass die Programme ein 
Mindestniveau an Ausgaben für diese 
Ziele umfassen, dass die Aufteilung der 
Ressourcen zwischen den Zielen in einem 
angemessenen Verhältnis zu den 
Herausforderungen steht, dass die 
gewählten Prioritäten im Einklang mit den 
in Anhang II genannten Maßnahmen 
stehen und dass die Mittel so zwischen den 
einzelnen Zielen aufgeteilt werden, dass 
das allgemeine politische Ziel erreicht 
werden kann.  

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 37 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Da sich die Herausforderungen im 
Bereich Migration stetig wandeln, muss die 
Zuweisung der Mittel an Veränderungen 
der Migrationsströme angepasst werden. 
Um auf dringende Bedürfnisse, 
Änderungen der Politik und der 
Unionsprioritäten zu reagieren und die 
Finanzierung auf Maßnahmen mit einem 

(37) Da sich die Herausforderungen im 
Bereich Migration stetig wandeln, muss die 
Zuweisung der Mittel an Veränderungen 
der Migrationsströme angepasst werden. 
Um auf dringende Bedürfnisse und auf 
Änderungen der Politik und der 
Unionsprioritäten zu reagieren und die 
Finanzierung auf Maßnahmen mit einem 
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hohen Mehrwert für die Union 
auszurichten, wird im Interesse der 
Solidarität und Lastenteilung ein Teil der 
Mittel bei Bedarf für spezifische 
Maßnahmen, Unionsmaßnahmen, 
Soforthilfe, Neuansiedlung und zusätzliche 
Unterstützung der Mitgliedstaaten über 
eine Thematische Fazilität zugewiesen. 

hohen Mehrwert für die Union 
auszurichten, wird im Interesse der 
Solidarität und Lastenteilung ein Teil der 
Mittel regelmäßig für spezifische 
Maßnahmen, Unionsmaßnahmen, 
Maßnahmen lokaler und regionaler 
Behörden, Soforthilfe, Neuansiedlung und 
zusätzliche Unterstützung der 
Mitgliedstaaten über eine Thematische 
Fazilität zugewiesen. 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38a) Die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten um eine vollständige und 
ordnungsgemäße Umsetzung des 
Besitzstands der Union im Asylbereich, 
um die Gewährung angemessener 
Aufnahmebedingungen für Personen, die 
um internationalen Schutz ansuchen oder 
diesen genießen und – im Einklang mit 
der Richtlinie 2011/95/EU – um die 
Ermöglichung einer korrekten 
Feststellung ihres Status und die 
Anwendung gerechter und wirksamer 
Asylverfahren sollten aus dem Fonds 
unterstützt werden, insbesondere wenn 
diese Anstrengungen auf unbegleitete 
Minderjährige abzielen, für die die Kosten 
höher ausfallen. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher für jeden unbegleiteten 
Minderjährigen, dem internationaler 
Schutz gewährt wird, einen 
Pauschalbetrag erhalten, der jedoch nicht 
mit einer im Rahmen dieser Verordnung 
vorgesehenen Finanzierung für 
Neuansiedlung kombiniert werden kann. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 40 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Der Fonds sollte einen Beitrag zu 
den mit der Asyl- und Rückkehrpolitik 
verbundenen Betriebskosten leisten und die 
Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, 
Kapazitäten, die für diese Leistung 
zugunsten der gesamten Union von 
zentraler Bedeutung sind, 
aufrechtzuerhalten. Ein solcher Beitrag 
besteht in der vollständigen Erstattung 
spezifischer mit den Zielen des Fonds 
zusammenhängender Kosten und sollte 
integraler Bestandteil der Programme 
Mitgliedstaaten sein. 

(40) Der Fonds sollte einen Beitrag zu 
den mit der Asyl- und 
Einwanderungspolitik verbundenen 
Betriebskosten leisten und die 
Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, 
Kapazitäten, die für diese Leistung 
zugunsten der gesamten Union von 
zentraler Bedeutung sind, 
aufrechtzuerhalten. Ein solcher Beitrag 
besteht in der vollständigen Erstattung 
spezifischer mit den Zielen des Fonds 
zusammenhängender Kosten und sollte 
integraler Bestandteil der Programme der 
Mitgliedstaaten sein. 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 41 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Ergänzend zur Umsetzung des 
politischen Ziels dieses Fonds auf 
nationaler Ebene im Rahmen der 
Programme der Mitgliedstaaten sollte der 
Fonds auch Maßnahmen auf Unionsebene 
fördern. Diese Maßnahmen sollten 
allgemeinen strategischen Zwecken 
innerhalb des Interventionsbereichs des 
Fonds im Zusammenhang mit politischen 
Analysen und Innovationen, dem 
grenzübergreifenden gegenseitigen 
Austausch und länderübergreifenden 
Partnerschaften und der Erprobung neuer 
Initiativen und Maßnahmen in der 
gesamten Union dienen. 

(41) Ergänzend zur Umsetzung des 
politischen Ziels dieses Fonds auf 
nationaler Ebene im Rahmen der 
Programme der Mitgliedstaaten sollte der 
Fonds auch Maßnahmen auf Unionsebene 
fördern. Diese Maßnahmen sollten 
allgemeinen strategischen Zwecken 
innerhalb des Interventionsbereichs des 
Fonds im Zusammenhang mit politischen 
Analysen und Innovationen, dem 
grenzübergreifenden gegenseitigen 
Austausch und länderübergreifenden 
Partnerschaften und der Erprobung neuer 
Initiativen und Maßnahmen in der 
gesamten Union dienen, wobei darauf zu 
achten ist, dass auf faire und transparente 
Weise angemessene Finanzierungen 
bereitgestellt werden, um die Ziele des 
Fonds zu erreichen. Mittels solcher 
Maßnahmen sollte im Rahmen der 
Durchführung des Fonds der Schutz der 
Grundrechte sichergestellt werden. 
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Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 42 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Um die Unionskapazitäten zu 
stärken und unverzüglich auf 
unvorhergesehenen oder 
unverhältnismäßig starken 
Migrationsdruck in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten aufgrund eines massiven 
oder unverhältnismäßigen Zustroms von 
Drittstaatsangehörigen bei dem deren 
Einrichtungen für die Aufnahme und 
Ingewahrsamnahme sowie die Asyl- und 
Migrationsmanagementsysteme und -
verfahren der Mitgliedstaaten kurzfristig 
stark beansprucht werden und um auf 
starken Migrationsdruck in Drittstaaten 
aufgrund politischer Entwicklungen oder 
Konflikte reagieren zu können, sollte im 
Einklang mit dem Rahmen dieser 
Verordnung Soforthilfe geleistet werden 
können. 

(42) Um die Unionskapazitäten zu 
stärken und unverzüglich auf einen 
unvorhergesehenen massiven oder 
unverhältnismäßigen Zustrom von 
Drittstaatsangehörigen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten, bei dem die 
Einrichtungen für die Aufnahme und 
Ingewahrsamnahme sowie die Asyl- und 
Migrationsmanagementsysteme und 
-verfahren der Mitgliedstaaten kurzfristig 
stark beansprucht werden, oder auf 
Migrationsdruck oder einen erheblichen 
Neuansiedlungsbedarf in Drittstaaten 
aufgrund von politischen Entwicklungen, 
Konflikten oder Naturkatastrophen 
reagieren zu können, sollte im Einklang 
mit dem Rahmen dieser Verordnung 
Soforthilfe geleistet werden können. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 44 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(44) Das politische Ziel dieses Fonds 
wird auch mithilfe von 
Finanzierungsinstrumenten und 
Haushaltsgarantien im Rahmen der 
Politikbereiche des Fonds „InvestEU“ 
angegangen werden. Die finanzielle Hilfe 
sollte genutzt werden, um Marktversagen 
oder suboptimale 
Investitionsbedingungen auf 
verhältnismäßige Weise auszugleichen, 
wobei die Maßnahmen private 
Finanzierung weder duplizieren oder 
verdrängen noch den Wettbewerb im 
Binnenmarkt verfälschen sollten. Die 
Maßnahmen sollten einen klaren 

entfällt 
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europäischen Mehrwert aufweisen. 
 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 47 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(47) Im Hinblick auf die Durchführung 
von Maßnahmen in geteilter 
Mittelverwaltung sollte der Fonds 
Bestandteil eines kohärenten 
Rechtsrahmens sein, der aus dieser 
Verordnung, der Haushaltsordnung und der 
Verordnung (EU) .../2021 
[Dachverordnung] gebildet wird. 

(47) Im Hinblick auf die Durchführung 
von Maßnahmen in geteilter 
Mittelverwaltung sollte der Fonds 
Bestandteil eines kohärenten 
Rechtsrahmens sein, der aus dieser 
Verordnung, der Haushaltsordnung und der 
Verordnung (EU) .../2021 
[Dachverordnung] gebildet wird. Bei 
widersprüchlichen Bestimmungen sollte 
diese Verordnung Vorrang vor der 
Verordnung (EU) Nr. .../... 
[Dachverordnung] haben. 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 48 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Mit der Verordnung (EU) …/2021 
[Dachverordnung] wird der Rahmen für 
Maßnahmen aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), dem Europäischen Sozialfonds 
Plus (ESF+), dem Kohäsionsfonds, dem 
Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds (EMFF), dem Asyl- und 
Migrationsfonds (AMF), dem Fonds für 
die innere Sicherheit (ISF) und dem 
Instrument für Grenzmanagement und 
Visa (BMVI) im Rahmen des Fonds für 
integriertes Grenzmanagement festgelegt, 
darunter insbesondere die Vorschriften 
für die Programmierung, Überwachung 
und Evaluierung sowie Verwaltung und 
Kontrolle der Unionsfonds in geteilter 
Mittelverwaltung. Daher ist es notwendig, 
die Ziele des AMF zu präzisieren und 

(48) Neben der Festlegung eines 
Rahmens, mit dem für mehrere 
Unionsfonds, einschließlich des Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds 
(AMIF), gemeinsame Finanzregelungen 
festgelegt werden, ist es auch notwendig, 
die Ziele des AMIF zu präzisieren und 
spezifische Bestimmungen für Tätigkeiten 
festzulegen, die aus dem AMIF finanziert 
werden können. 
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spezifische Bestimmungen für Tätigkeiten 
festzulegen, die aus dem AMF finanziert 
werden können. 

 
Abänderung 55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 50 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(50) Gemäß der Haushaltsordnung21, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates22, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates23, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates24 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates25 sollen die finanziellen Interessen 
der Union geschützt werden, indem 
verhältnismäßige Maßnahmen unter 
anderem zur Prävention, Aufdeckung, 
Behebung und Untersuchung von 
Unregelmäßigkeiten und Betrug, zur 
Einziehung entgangener, rechtsgrundlos 
gezahlter oder nicht widmungsgemäß 
verwendeter Mittel und gegebenenfalls 
verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen 
werden. Insbesondere kann das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) gemäß Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 
Korruptionsdelikt oder eine sonstige 
rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union vorliegt. 
Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates26 
vorgesehen ist, kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (im Folgenden 
„EUStA“) gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 Betrugsfälle und sonstige 
gegen die finanziellen Interessen der Union 
gerichtete rechtswidrige Handlungen 
untersuchen und ahnden. Nach der 
Haushaltsordnung ist jede Person oder 
Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 

(50) Gemäß der Haushaltsordnung21, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates22, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates23, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates24 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates25 sollen die finanziellen Interessen 
der Union geschützt werden, indem 
verhältnismäßige Maßnahmen unter 
anderem zur Prävention, Aufdeckung, 
Behebung und Untersuchung von 
Unregelmäßigkeiten und Betrug, zur 
Einziehung entgangener, rechtsgrundlos 
gezahlter oder nicht widmungsgemäß 
verwendeter Mittel und gegebenenfalls 
verwaltungsrechtliche bzw. strafrechtliche 
Sanktionen ergriffen werden. Insbesondere 
kann das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
sowie Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 
Korruptionsdelikt oder eine sonstige 
rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union vorliegt. 
Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates26 
vorgesehen ist, kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (im Folgenden 
„EUStA“) gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 Betrugsfälle und sonstige 
gegen die finanziellen Interessen der Union 
gerichtete rechtswidrige Handlungen 
untersuchen und ahnden. Nach der 
Haushaltsordnung ist jede Person oder 
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uneingeschränkt am Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF 
und dem Europäischen Rechnungshof (im 
Folgenden „EuRH“) die erforderlichen 
Rechte und den Zugang zu gewähren und 
sicherzustellen, dass an der Ausführung 
von Unionsmitteln beteiligte Dritte 
gleichwertige Rechte gewähren. 

Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 
uneingeschränkt am Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF 
und dem Europäischen Rechnungshof (im 
Folgenden „EuRH“) die erforderlichen 
Rechte und den Zugang zu gewähren und 
sicherzustellen, dass an der Ausführung 
von Unionsmitteln beteiligte Dritte 
gleichwertige Rechte gewähren. Die 
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, 
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten 
und den Organen, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union jede für den 
Schutz der finanziellen Interessen der 
Union erforderliche Unterstützung zu 
gewähren. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen zu Unregelmäßigkeiten 
oder Betrug im Zusammenhang mit dem 
Fonds sollten dem Europäischen 
Parlament zur Verfügung gestellt werden. 

_________________ _________________ 
21 ABl. C vom , S. . 21 ABl. C vom , S. . 
22 ABl. C vom , S. . 22 ABl. C vom , S. . 
23 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

23 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

24 ABl. C vom , S. . 24 ABl. C vom , S. . 
25 Verordnung (EU) 2017/1371 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

25 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

26 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

26 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1939;Nr:2017;Year:1939&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:31;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:29&comp=


 

 333 

Erwägung 51 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (51a) Wenn aufgrund einer mit 
Gründen versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV eindeutige Nachweise dafür 
vorliegen, dass die Rechtmäßigkeit von 
Projekten oder die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der entsprechenden 
Finanzierung oder die Leistung von 
Projekten infrage zu stellen ist, sollte die 
Kommission sicherstellen, dass für diese 
Projekte keine Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 53 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (53a) Die Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die lokalen und 
regionalen Behörden und die nationalen 
Parlamente in den Mitgliedstaaten und in 
den Drittstaaten sollten bei der Planung, 
der Durchführung und der Bewertung der 
Programme, die über den Fonds 
finanziert werden, konsultiert werden. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 54 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(54) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
ist es erforderlich, den Fonds auf der 
Grundlage von Daten zu evaluieren, die 
aufgrund spezifischer 
Überwachungsanforderungen erhoben 

(54) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
ist es erforderlich, den Fonds auf der 
Grundlage von Daten zu evaluieren, die 
aufgrund spezifischer 
Überwachungsanforderungen erhoben 
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werden, wobei gleichzeitig aber 
Überregulierung und Verwaltungsaufwand 
insbesondere für die Mitgliedstaaten 
vermieden werden. Diese Anforderungen 
können bei Bedarf messbare Indikatoren 
als Grundlage für die Evaluierung der 
Auswirkungen des Fonds vor Ort 
umfassen. Um den Erfolg des Fonds zu 
messen, sollten gemeinsame Indikatoren 
und damit einhergehende Ziele in Bezug 
auf die einzelnen spezifischen Ziele des 
Fonds festgelegt werden. Die Kommission 
und die Mitgliedstaaten sollten die 
Durchführung des Fonds im Einklang mit 
den einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) .../2021 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
[Dachverordnung] und dieser Verordnung 
anhand der gemeinsamen Indikatoren 
und der Rechnungslegungsstandards 
überwachen. 

werden, wobei gleichzeitig aber 
Überregulierung und Verwaltungsaufwand 
insbesondere für die Mitgliedstaaten 
vermieden werden. Diese Anforderungen 
können bei Bedarf messbare Indikatoren – 
einschließlich qualitativer und 
quantitativer Indikatoren – als Grundlage 
für die Evaluierung der Auswirkungen des 
Fonds vor Ort umfassen. Um den Erfolg 
des Fonds zu messen, sollten gemeinsame 
Indikatoren und damit einhergehende Ziele 
in Bezug auf die einzelnen spezifischen 
Ziele des Fonds festgelegt werden. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sollten die Durchführung des Fonds 
anhand der gemeinsamen Indikatoren 
und der Rechnungslegung überwachen. 
Damit die Kommission ihrer 
Aufsichtsfunktion angemessen 
nachkommen kann, muss sie die aus dem 
Fonds in einem bestimmten Jahr 
tatsächlich ausgegebenen Beträge 
feststellen können. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten in ihrer Berichterstattung 
über die Jahresrechnungen ihrer 
nationalen Programme an die 
Kommission zwischen Einziehungen, 
Vorfinanzierungen an Endbegünstigte 
und Erstattungen von Ausgaben, die 
tatsächlich angefallen sind, 
unterscheiden. Um die Prüfung und 
Überwachung der Durchführung des 
Fonds zu vereinfachen, sollte die 
Kommission diese Beträge sowie die 
Ergebnisse der Überwachung und 
Erläuterung zu der Durchführung von 
Maßnahmen im Rahmen des Fonds auf 
lokaler, regionaler und nationaler Ebene 
und auf Unionsebene, einschließlich 
spezifischer Projekte und Partner, in 
ihren Bericht aufnehmen, den sie jährlich 
über die Durchführung des Fonds erstellt. 
Die Kommission sollte dem Europäischen 
Parlament und dem Rat jedes Jahr eine 
Zusammenfassung der angenommenen 
jährlichen Leistungsberichte vorlegen. 
Die Berichte, in denen die Ergebnisse der 
Überwachung sowie die Durchführung 
der Maßnahmen im Rahmen des Fonds 
sowohl auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
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als auch auf Unionsebene erläutert 
werden, sollten veröffentlicht und dem 
Europäischen Parlament vorgelegt 
werden. 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 55 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(55) Angesichts der Notwendigkeit, den 
Folgen des Klimawandels 
entgegenzuwirken und im Einklang mit 
den Zusagen der Union das 
Klimaschutzübereinkommen von Paris 
und die Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung umzusetzen, wird 
der Fonds zu den Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und zum 
Erreichen des allgemeinen Ziels beitragen, 
25 % der EU-Ausgaben zur 
Verwirklichung von Klimazielen zu 
verwenden. Entsprechende Maßnahmen 
werden im Zuge der Vorbereitung und 
Umsetzung des Fonds ermittelt und im 
Zuge der entsprechenden Evaluierungen 
und Überprüfungsverfahren erneut 
bewertet. 

(55) Angesichts der Notwendigkeit, im 
Einklang mit den Zusagen der Union zur 
Umsetzung des 
Klimaschutzübereinkommens von Paris 
und der Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung den Folgen des 
Klimawandels entgegenzuwirken, wird der 
Fonds zu den Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und zum 
Erreichen des allgemeinen Ziels beitragen, 
während der Laufzeit des MFR 2021–
2027 25 % und möglichst bald, spätestens 
jedoch bis 2027, jährlich 30 % der EU-
Ausgaben zur Verwirklichung von 
Klimazielen zu verwenden. Entsprechende 
Maßnahmen werden im Zuge der 
Vorbereitung und Umsetzung des Fonds 
ermittelt und im Zuge der entsprechenden 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 56 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(56) Um bestimmte nicht-wesentliche 
Elemente der vorliegenden Verordnung zu 
ergänzen und zu ändern, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten nach Maßgabe des 
Artikels 290 AEUV in Bezug auf die für 
eine höhere Kofinanzierung in Betracht 
kommenden Maßnahmen nach Anhang IV, 

(56) Um bestimmte nicht-wesentliche 
Elemente der vorliegenden Verordnung zu 
ergänzen und zu ändern, sollte der 
Kommission die Befugnis zum Erlass von 
Rechtsakten nach Maßgabe des 
Artikels 290 AEUV in Bezug auf die 
Arbeitsprogramme für die Thematische 
Fazilität und die für eine Unterstützung 
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die Betriebskostenunterstützung und die 
Weiterentwicklung des gemeinsamen 
Rahmens für die Überwachung und 
Evaluierung übertragen werden. Die 
Kommission sollte im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeiten unbedingt – auch 
auf der Ebene von Sachverständigen – 
angemessene Konsultationen durchführen, 
die mit den Grundsätzen der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
in Einklang stehen. 

im Rahmen des Instruments in Betracht 
kommenden Maßnahmen nach 
Anhang III, die für eine höhere 
Kofinanzierung in Betracht kommenden 
Maßnahmen nach Anhang IV, die 
Betriebskostenunterstützung nach 
Anhang VII und die Weiterentwicklung 
des gemeinsamen Rahmens für die 
Überwachung und Evaluierung übertragen 
werden. Die Kommission sollte im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeiten unbedingt – 
auch auf der Ebene von Sachverständigen 
sowie mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft, einschließlich 
Migranten- und 
Flüchtlingsorganisationen – angemessene 
Konsultationen durchführen, die mit den 
Grundsätzen der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 in Einklang stehen. 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 58 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(58) Da das Ziel der vorliegenden 
Verordnung, namentlich ein Beitrag zu 
einer wirksamen Steuerung der 
Migrationsströme in der Union im 
Einklang mit der gemeinsamen Asylpolitik 
und des internationalen Schutzes und der 
gemeinsamen Einwanderungspolitik, von 
den Mitgliedstaaten allein nicht 
ausreichend verwirklicht werden kann und 
daher besser auf Unionsebene zu erreichen 
ist, kann die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 
hinaus. 

(58) Da die Ziele der vorliegenden 
Verordnung, nämlich einen Beitrag zu 
mehr Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten und zur wirksamen 
Steuerung der Migrationsströme sowie zur 
Umsetzung, Stärkung und 
Weiterentwicklung der gemeinsamen 
Politik in den Bereichen Asyl, subsidiärer 
Schutz und vorübergehender Schutz und 
der gemeinsamen Einwanderungspolitik zu 
leisten, von den Mitgliedstaaten allein 
nicht ausreichend verwirklicht werden 
kann und daher besser auf Unionsebene zu 
erreichen ist, kann die Union im Einklang 
mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
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Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 
hinaus. 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dieser Verordnung wird der 
Asyl- und Migrationsfonds (im Folgenden 
„Fonds“) eingerichtet. 

(1) Mit dieser Verordnung wird der 
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
(im Folgenden der „Fonds“) eingerichtet. 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) „Person, die internationalen Schutz 
beantragt hat,“ einen Antragsteller im 
Sinne des Artikels 2 Nummer [x] der 
Verordnung (EU) ../.. 
[Asylverfahrensverordnung]30; 

a) „Person, die internationalen Schutz 
beantragt hat“ einen Antragsteller im 
Sinne des Artikels 2 Buchstabe c der 
Richtlinie 2013/32/EU; 

__________________  

30 ABl. C vom , S. .  

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) „Person, der internationaler Schutz 
zuerkannt wurde,“ eine Person im Sinne 
des Artikels [2] Nummer 2 der 
Verordnung (EU) ../.. 
[Anerkennungsverordnung]31; 

b) „Person, der internationaler Schutz 
zuerkannt wurde“ eine Person im Sinne 
des Artikels 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2011/95/EU; 

__________________  

31 ABl. C vom , S. .  
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Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) „Aufnahme aus humanitären 
Gründen“ die Aufnahme im Sinne des 
Artikels [2] der Verordnung (EU) ../.. 
[Unionsrahmen für Neuansiedlung [und 
Aufnahme aus humanitären Gründen]]32; 

e) „humanitäre Regelung“ die 
Aufnahme – nach, sofern von einem 
Mitgliedstaat gefordert, der Übermittlung 
von Dossiers durch das UNHCR oder ein 
anderes relevantes internationales 
Gremium – von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen, denen internationaler 
Schutz oder ein humanitärer Status nach 
nationalem Recht zuerkannt wurde, der 
mit Rechten und Pflichten entsprechend 
den in den Artikeln 20 bis 32 und in 
Artikel 34 der Richtlinie 2011/95/EU für 
Personen mit subsidiärem Schutzstatus 
festgelegten Rechten und Pflichten 
verbunden ist, aus einem Drittstaat, in den 
sie vertrieben wurden, in das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten; 

_______________  
32 ABl. C vom , S. .   
 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) „Neuansiedlung“ die 
Neuansiedlung im Sinne des Artikels [2] 
der Verordnung (EU) ../.. [Unionsrahmen 
für Neuansiedlung [und Aufnahme aus 
humanitären Gründen]]; 

g) „Neuansiedlung“ die Aufnahme – 
nach der Übermittlung von Dossiers 
durch das Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen (im Folgenden „UNHCR“) – 
von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen, denen internationaler 
Schutz zuerkannt wurde und die im 
Einklang mit dem Recht der EU und der 
Mitgliedstaaten Zugang zu einer 
dauerhaften Lösung haben, aus einem 
Drittstaat, in den sie vertrieben wurden, in 
das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten; 
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Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ja) „unbegleiteter Minderjähriger“ 
einen Minderjährigen, der ohne 
Begleitung eines für ihn nach dem Recht 
oder den Gepflogenheiten des 
betreffenden Mitgliedstaats 
verantwortlichen Erwachsenen im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
ankommt, solange er sich nicht 
tatsächlich in der Obhut eines solchen 
Erwachsenen befindet; dies schließt 
Minderjährige ein, die nach der Einreise 
in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
dort ohne Begleitung zurückgelassen 
wurden. 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das politische Ziel des Fonds 
besteht darin, im Einklang mit dem 
Besitzstand der Union im Bereich Asyl 
und Migration und im Einklang mit den 
Grundrechtsverpflichtungen der Union zu 
einer effizienten Steuerung der 
Migrationsströme beizutragen. 

(1) Das politische Ziel des Fonds 
besteht darin, im Einklang mit dem 
Grundsatz der Solidarität und der 
gerechten Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten zur Durchführung, 
Konsolidierung und Weiterentwicklung 
sämtlicher Aspekte der gemeinsamen 
europäischen Asylpolitik nach Artikel 78 
AEUV und der gemeinsamen 
europäischen Einwanderungspolitik nach 
Artikel 79 AEUV beizutragen und dabei 
die völkerrechtlichen Verpflichtungen der 
Union und ihrer Mitgliedstaaten und die 
in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankerten 
Grundrechte und Grundsätze in vollem 
Umfang zu wahren. 
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Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Unterstützung der legalen 
Migration in die Mitgliedstaaten 
einschließlich Beitrag zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen; 

b) Stärkung und Weiterentwicklung 
der Maßnahmen im Bereich der legalen 
Migration auf europäischer und 
nationaler Ebene entsprechend der 
wirtschaftlichen und sozialen 
Erfordernisse der Mitgliedstaaten; 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Beitrag zur Bekämpfung der 
irregulären Migration und zur 
Gewährleistung einer effektiven 
Rückkehr und Rückübernahme in 
Drittstaaten. 

c) Beitrag zur und Förderung der 
effektiven Integration und sozialen 
Eingliederung von Drittstaatsangehörigen 
in Ergänzung zu anderen EU-Fonds; 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Beitrag zur Bekämpfung der 
irregulären Migration und zur 
Gewährleistung einer effektiven, sicheren 
und würdevollen Rückkehr, 
Rückübernahme und 
Wiedereingliederung in Drittstaaten; 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cb) Gewährleistung der Solidarität 
und der gerechten Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten unter den 
Mitgliedstaaten, insbesondere in Bezug 
auf die am meisten von 
Migrationsproblemen betroffenen 
Mitgliedstaaten, unter anderem durch 
praktische Zusammenarbeit. 

 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3a 
 Partnerschaft 
 Für die Zwecke dieses Fonds umfassen 

Partnerschaften zumindest die lokalen 
und regionalen Behörden oder deren 
Vertretungsorganisationen, einschlägige 
internationale Organisationen, 
Nichtregierungsorganisationen – 
insbesondere Flüchtlings- und 
Migrantenorganisationen –, nationale 
Menschenrechtsinstitutionen und 
Gleichstellungsstellen sowie die 
Wirtschafts- und Sozialpartner.  

 Die Partner werden auf sinnvolle Weise 
in die Vorbereitung, die Durchführung, 
die Überwachung und die Evaluierung 
der Programme eingebunden. 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Aus dem Fonds werden im 
Rahmen der in Artikel 3 genannten Ziele 
und im Einklang mit den 

(1) Aus dem Fonds werden im 
Einklang mit den 
Durchführungsmaßnahmen in Anhang II 
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Durchführungsmaßnahmen in Anhang II 
insbesondere die in Anhang III 
aufgeführten Maßnahmen unterstützt. 

Maßnahmen unterstützt, mit denen zur 
Verwirklichung der in Artikel 3 genannten 
Ziele beigetragen wird und die in 
Anhang III aufgeführt sind. Der 
Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 32 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in 
Anhang III genannten Maßnahmen, die 
für eine Unterstützung aus dem Fonds in 
Betracht kommen, zu erlassen. 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Zur Verwirklichung der Ziele 
dieser Verordnung können aus dem Fonds 
im Einklang mit den in Anhang III 
aufgeführten Prioritäten der Union 
Maßnahmen gegebenenfalls mit Bezug zu 
Drittstaaten oder in Drittstaaten gemäß den 
Artikeln 5 und 6 unterstützt werden. 

(2) Zur Verwirklichung der in Artikel 3 
genannten Ziele können aus dem Fonds in 
Ausnahmefällen, innerhalb festgelegter 
Grenzen und unter der Voraussetzung, 
dass angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
werden, die in Anhang III genannten 
Maßnahmen gegebenenfalls mit Bezug zu 
Drittstaaten oder in Drittstaaten gemäß den 
Artikeln 5 und 6 unterstützt werden. 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Unbeschadet der Bestimmungen 
des Artikels 16 liegt der Gesamtbetrag der 
im Rahmen der Thematischen Fazilität 
gemäß Artikel 9 für die Unterstützung von 
Maßnahmen in oder mit Bezug zu 
Drittstaaten bereitgestellten Mittel bei 
höchstens 5 % des Gesamtbetrags der 
Mittel, die gemäß Artikel 8 Absatz 2 
Buchstabe b der Thematischen Fazilität 
zugewiesen werden. 
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Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Unbeschadet der Bestimmungen 
des Artikels 16 liegt der Gesamtbetrag der 
im Rahmen der Programme der 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 13 für die 
Unterstützung von Maßnahmen in oder 
mit Bezug zu Drittstaaten bereitgestellten 
Mittel je Mitgliedstaat bei höchstens 5 % 
des Gesamtbetrags der Mittel, die gemäß 
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 11 
Absatz 1 sowie Anhang I dem 
betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen 
werden. 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2c) Die gemäß diesem Absatz 
unterstützten Maßnahmen müssen mit 
den Maßnahmen, die durch die externen 
Finanzierungsinstrumente der Union 
unterstützt werden, und mit den 
Grundsätzen und allgemeinen Zielen des 
auswärtigen Handelns der Union voll und 
ganz im Einklang stehen. 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4a 
 Gleichstellung der Geschlechter und 

Diskriminierungsverbot 
 Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
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stellen sicher, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter sowie die Berücksichtigung 
von Gleichstellungfragen integrale 
Bestandteile der einzelnen Phasen der 
Durchführung des Fonds sind und in 
diesen Phasen gefördert werden. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
treffen alle erforderlichen Maßnahmen 
gegen jede Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, 
der ethnischen oder sozialen Herkunft, 
der genetischen Merkmale, der Sprache, 
der Religion oder Weltanschauung, der 
politischen oder sonstigen 
Überzeugungen, der Zugehörigkeit zu 
einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer 
Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung beim Zugang zum 
Fonds und in den verschiedenen Phasen 
der Durchführung des Fonds. 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Fonds steht Drittstaaten nach Maßgabe 
der in einem besonderen Abkommen über 
die Teilnahme des jeweiligen Drittstaats an 
dem Asyl- und Migrationsfonds 
geregelten Bedingungen offen, sofern das 
Abkommen 

Der Fonds steht Schengen-assoziierten 
Drittstaaten nach Maßgabe der 
Bedingungen offen, die in einem gemäß 
Artikel 218 AEUV anzunehmenden 
besonderen Abkommen über die 
Teilnahme des jeweiligen Drittstaats an 
dem Fonds geregelt sind, sofern das 
Abkommen 

 
 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Bei der Ausarbeitung des in diesem 
Artikel genannten besonderen 
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Abkommens, insbesondere im 
Zusammenhang mit den 
Grundrechtsaspekten des Abkommens, 
konsultiert die Kommission die Agentur 
der Europäischen Union für 
Grundrechte. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. einem im Arbeitsprogramm 
aufgeführten Drittstaat nach den dort 
genannten Bedingungen; 

3. einem im Arbeitsprogramm 
aufgeführten Drittstaat nach den dort 
genannten Bedingungen und unter der 
Voraussetzung, dass bei allen 
Maßnahmen in oder in Bezug auf diesen 
Drittstaat die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Rechte und Grundsätze sowie 
die internationalen Verpflichtungen der 
Union und der Mitgliedstaaten in vollem 
Umfang geachtet werden; 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) nach Unionsrecht gegründete 
Rechtsträger oder internationale 
Organisationen. 

b) nach Unionsrecht gegründete 
Rechtsträger oder einschlägige 
internationale Organisationen. 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Rechtsträger mit Sitz in einem 
Drittland dürfen ausnahmsweise 
teilnehmen, wenn dies zur Erreichung des 

entfällt 
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Ziels einer bestimmten Maßnahme 
erforderlich ist. 
 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Rechtsträger, die an Konsortien mit 
mindestens zwei unabhängigen Stellen 
beteiligt sind, welche in verschiedenen 
Mitgliedstaaten oder mit ihnen 
verbundenen überseeischen Ländern und 
Gebieten oder in Drittstaaten ihren Sitz 
haben, sind förderfähig. 

(4) Rechtsträger, die an Konsortien mit 
mindestens zwei unabhängigen Stellen 
beteiligt sind, welche in verschiedenen 
Mitgliedstaaten oder mit ihnen 
verbundenen überseeischen Ländern und 
Gebieten oder in Drittstaaten ihren Sitz 
haben, sind förderfähig, wenn dies zur 
Erreichung der in Artikel 3 dieser 
Verordnung aufgeführten Ziele des 
Fonds beiträgt. 

 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die im Rahmen dieser Verordnung 
geleistete Unterstützung ergänzt 
Interventionen auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene und ist darauf 
ausgerichtet, einen Mehrwert in Bezug auf 
die Ziele dieser Verordnung zu bewirken. 

(1) Die im Rahmen dieser Verordnung 
geleistete Unterstützung ergänzt 
Interventionen auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene und ist darauf 
ausgerichtet, einen europäischen 
Mehrwert in Bezug auf die Ziele dieser 
Verordnung zu bewirken. 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die auf 
der Grundlage dieser Verordnung und von 
den Mitgliedstaaten geleistete 

(2) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die auf 
der Grundlage dieser Verordnung und von 
den Mitgliedstaaten geleistete 
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Unterstützung mit den entsprechenden 
Tätigkeiten, Politiken und Prioritäten der 
Union im Einklang steht und die anderen 
Instrumente der Union ergänzt. 

Unterstützung mit den entsprechenden 
Tätigkeiten, Politiken und Prioritäten der 
Union im Einklang steht und nationale 
Instrumente und die anderen Instrumente 
und Maßnahmen der Union, die aus 
anderen Unionsfonds finanziert werden, 
insbesondere aus den Strukturfonds und 
aus den Finanzierungsinstrumenten für 
das auswärtige Handeln der Union, 
ergänzt und mit diesen abgestimmt wird. 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Fonds für den Zeitraum 
2021-2027 beträgt 10 415 000 000 EUR zu 
jeweiligen Preisen. 

(1) Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Fonds für den Zeitraum 
2021–2027 beträgt 9 204 957 000 EUR zu 
Preisen von 2018 (10 415 000 000 EUR zu 
jeweiligen Preisen). 

 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) 6 249 000 000 EUR werden den in 
geteilter Mittelverwaltung durchgeführten 
Programmen zugewiesen. 

a) 5 522 974 200 EUR zu Preisen von 
2018 (6 249 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen) werden den in geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführten 
Programmen zugewiesen. 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) 4 166 000 000 EUR werden der 
Thematischen Fazilität zugewiesen. 

b) 3 681 982 800 EUR zu Preisen von 
2018 (4 166 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen) werden der Thematischen 
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Fazilität zugewiesen. 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Bis zu 0,42 % der 
Finanzausstattung werden der technischen 
Hilfe auf Initiative der Kommission gemäß 
Artikel 29 der Verordnung (EU) ../.. 
[Dachverordnung] zugewiesen. 

(3) Bis zu 0,42 % der 
Finanzausstattung werden auf Initiative der 
Kommission der technischen Hilfe 
zugewiesen. 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Unterstützung der Mitgliedstaaten, 
die einen Beitrag zu den 
Solidaritätsmaßnahmen leisten, und 

e) Unterstützung der Mitgliedstaaten 
einschließlich lokaler und regionaler 
Behörden sowie internationaler und 
nichtstaatlicher Organisationen, die einen 
Beitrag zu den Solidaritätsmaßnahmen 
leisten, und 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Aus der Thematischen Fazilität 
werden entsprechend den vereinbarten 
Unionsprioritäten nach Anhang II 
Prioritäten mit einem hohen Mehrwert für 
die Union oder dringende Erfordernisse 
finanziert. 

(2) Aus der Thematischen Fazilität 
werden entsprechend den vereinbarten 
Unionsprioritäten nach Anhang II sowie 
über die förderfähigen Maßnahmen in 
Anhang III Prioritäten mit einem hohen 
Mehrwert für die Union oder dringende 
Erfordernisse finanziert. Die Kommission 
stellt sicher, dass bei der Vorbereitung, 
Durchführung, Überwachung und 
Bewertung der Arbeitsprogramme 
regelmäßige Kontakte zu Organisationen 
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der Zivilgesellschaft gepflegt werden. 
 Mindestens 20 % der Mittel aus der 

Thematischen Fazilität werden für das 
spezifische Ziel gemäß Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe a bereitgestellt. 

 Mindestens 10 % der Mittel aus der 
Thematischen Fazilität werden für das 
spezifische Ziel gemäß Artikel 3 Absatz 2 
Unterabsatz 1 Buchstabe b bereitgestellt. 

 Mindestens 10 % der Mittel aus der 
Thematischen Fazilität werden für das 
spezifische Ziel gemäß Artikel 3 Absatz 2 
Unterabsatz 1 Buchstabe c bereitgestellt. 

 Mindestens 10 % der Mittel aus der 
Thematischen Fazilität werden für das 
spezifische Ziel gemäß Artikel 3 Absatz 2 
Unterabsatz 1 Buchstabe ca bereitgestellt. 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität den Mitgliedstaaten 
im Wege der direkten oder indirekten 
Mittelverwaltung gewährt, ist 
sicherzustellen, dass die ausgewählten 
Projekte nicht Gegenstand einer mit 
Gründen versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV sind, die die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben oder die 
Leistung der Projekte gefährdet. 

(3) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität den Mitgliedstaaten 
im Wege der direkten oder indirekten 
Mittelverwaltung gewährt, so werden 
Projekten keine Mittel zur Verfügung 
gestellt, wenn aufgrund einer mit Gründen 
versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV eindeutige Nachweise dafür 
vorliegen, dass die Rechtmäßigkeit dieser 
Projekte, die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Finanzierung oder 
die Leistung der Projekte infrage gestellt 
würden.  

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität im Wege der 
geteilten Mittelverwaltung ausgeführt, 
prüft die Kommission im Hinblick auf 
Artikel 18 und Artikel 19 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) .../... 
[Dachverordnung], ob die geplanten 
Maßnahmen nicht Gegenstand einer mit 
Gründen versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV sind, die die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben oder die 
Leistung der Projekte gefährdet. 

(4) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität im Wege der 
geteilten Mittelverwaltung ausgeführt, 
stellt die Kommission sicher, dass keine 
Mittel für Projekte zur Verfügung gestellt 
werden, wenn aufgrund einer mit Gründen 
versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV eindeutige Nachweise dafür 
vorliegen, dass die Rechtmäßigkeit dieser 
Projekte, die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Finanzierung oder 
die Leistung der Projekte infrage gestellt 
würden.  

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Kommission legt den 
Gesamtbetrag fest, der für die Thematische 
Fazilität aus den jährlichen Mitteln des 
Unionshaushalts zur Verfügung gestellt 
wird. Die Kommission nimmt 
Finanzierungsbeschlüsse nach 
Artikel [110] der Haushaltsordnung für 
die Thematische Fazilität an, bestimmt die 
zu unterstützenden Ziele und Maßnahmen 
und legt die Beträge für die einzelnen 
Komponenten gemäß Absatz 1 fest. In den 
Finanzierungsbeschlüssen wird 
gegebenenfalls der 
Mischfinanzierungsmaßnahmen 
insgesamt vorbehaltene Betrag 
ausgewiesen. 

(5) Die Kommission legt den 
Gesamtbetrag fest, der für die Thematische 
Fazilität aus den jährlichen Mitteln des 
Unionshaushalts zur Verfügung gestellt 
wird. Die Kommission nimmt gemäß 
Artikel 32 delegierte Rechtsakte an, in 
denen Arbeitsprogramme für die 
Thematische Fazilität festgelegt werden, 
bestimmt die zu unterstützenden Ziele und 
Maßnahmen und legt die Beträge für die 
einzelnen Komponenten gemäß Absatz 1 
fest. Die Arbeitsprogramme werden 
öffentlich zugänglich gemacht. 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 6 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Aus der Thematischen Fazilität 
werden insbesondere Maßnahmen im 
Rahmen der in Anhang II Nummer 2 
Buchstabe b genannten 
Durchführungsmaßnahme unterstützt, die 
von lokalen und regionalen Behörden oder 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
durchgeführt werden. 

(6) Aus der Thematischen Fazilität 
werden insbesondere Maßnahmen im 
Rahmen der in Anhang II Nummer 2 
Buchstabe a genannten 
Durchführungsmaßnahme unterstützt, die 
von lokalen und regionalen Behörden oder 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
durchgeführt werden. In diesem 
Zusammenhang werden mindestens 5 % 
der Finanzausstattung der Thematischen 
Fazilität im Wege der direkten oder 
indirekten Mittelverwaltung lokalen und 
regionalen Behörden gewährt, die 
Integrationsmaßnahmen durchführen. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Nach Annahme eines 
Finanzierungsbeschlusses gemäß 
Absatz 5 kann die Kommission die in 
geteilter Mittelverwaltung durchgeführten 
Programme entsprechend ändern. 

(7) Nach Annahme der 
Arbeitsprogramme gemäß Absatz 5 kann 
die Kommission die in geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführten 
Programme entsprechend ändern. 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Die Finanzierungsbeschlüsse 
können für ein oder mehrere Jahre gelten 
und eine oder mehrere Komponenten der 
Thematischen Fazilität abdecken. 

(8) Die Arbeitsprogramme können für 
ein oder mehrere Jahre gelten und eine 
oder mehrere Komponenten der 
Thematischen Fazilität abdecken. 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Unterstützung nach Maßgabe 
dieses Abschnitts erfolgt in geteilter 
Mittelverwaltung gemäß Artikel [63] der 
Haushaltsordnung und der Verordnung 
(EU) .../... [Dachverordnung]. 

(2) Die Unterstützung nach Maßgabe 
dieses Abschnitts erfolgt in geteilter 
Mittelverwaltung gemäß Artikel [63] der 
Haushaltsordnung und des Rahmens für 
die Festlegung gemeinsamer 
Finanzvorschriften für mehrere EU-
Fonds, darunter auch für den AMIF. 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Beitrag aus dem 
Unionshaushalt beläuft sich auf höchstens 
75 % der förderfähigen Gesamtausgaben 
eines Projekts. 

(1) Der Beitrag aus dem 
Unionshaushalt beläuft sich auf höchstens 
75 % der förderfähigen Gesamtausgaben 
eines Projekts. Die Mitgliedstaaten sind 
angehalten, Kofinanzierungsmittel für 
Tätigkeiten bereitzustellen, die aus dem 
Fonds unterstützt werden. 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Für in Anhang IV aufgeführte 
Maßnahmen kann der Beitrag aus dem 
Unionshaushalt auf 90 % der förderfähigen 
Gesamtausgaben angehoben werden. 

(3) Für in Anhang IV aufgeführte 
Maßnahmen wird der Beitrag aus dem 
Unionshaushalt auf mindestens 80 % 
erhöht und kann auf 90 % der 
förderfähigen Gesamtausgaben angehoben 
werden. 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, 
dass die in seinem Programm 
berücksichtigten Prioritäten mit den 
Prioritäten der Union und den 
Herausforderungen im Bereich 
Migrationssteuerung im Einklang stehen, 
darauf eingehen und voll und ganz dem 
Besitzstand der Union in diesem Bereich 
und den vereinbarten Unionsprioritäten 
entsprechen. Die Mitgliedstaaten tragen bei 
der Festlegung der Prioritäten ihrer 
Programme dafür Sorge, dass die in 
Anhang II aufgeführten 
Durchführungsmaßnahmen angemessen 
berücksichtigt werden. 

(1) Jeder Mitgliedstaat und die 
Kommission stellen sicher, dass die in dem 
jeweiligen nationalen Programm 
berücksichtigten Prioritäten mit den 
Prioritäten der Union und den 
Herausforderungen im Bereich Asyl- und 
Migrationssteuerung im Einklang stehen 
und darauf eingehen und voll und ganz 
dem Besitzstand der Union in diesem 
Bereich sowie den internationalen 
Verpflichtungen der Union und der 
Mitgliedstaaten entsprechen, die sich aus 
ihrem Beitritt zu internationalen 
Instrumenten, insbesondere zum 
Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes, ergeben. Die Mitgliedstaaten 
tragen bei der Festlegung der Prioritäten 
ihrer Programme dafür Sorge, dass die in 
Anhang II aufgeführten 
Durchführungsmaßnahmen angemessen 
berücksichtigt werden. In diesem 
Zusammenhang stellen die 
Mitgliedstaaten mindestens 20 % der 
ihnen zugewiesenen Mittel für das 
spezifische Ziel gemäß Artikel 3 Absatz 2 
Unterabsatz 1 Buchstabe a bereit. 

 Die Mitgliedstaaten stellen mindestens 
10 % der ihnen zugewiesenen Mittel für 
die spezifischen Ziele gemäß Artikel 3 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b 
bereit. 

 Die Mitgliedstaaten stellen mindestens 
10 % der ihnen zugewiesenen Mittel für 
die spezifischen Ziele gemäß Artikel 3 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c 
bereit. 

 Die Mitgliedstaaten stellen mindestens 
10 % der ihnen zugewiesenen Mittel für 
das spezifische Ziel gemäß Artikel 3 
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe cb 
bereit. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 13 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Mitgliedstaaten stellen 
darüber hinaus sicher, dass ihre 
Programme Maßnahmen beinhalten, die 
alle spezifischen Ziele des Fonds gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 berücksichtigen, und 
dass durch die Zuweisung der Mittel auf 
die einzelnen Ziele gewährleistet ist, dass 
diese Ziele erreicht werden können. Bei 
der Bewertung der Programme der 
Mitgliedstaaten stellt die Kommission 
sicher, dass keine Mittel für Projekte zur 
Verfügung gestellt werden, wenn 
aufgrund einer mit Gründen versehenen 
Stellungnahme der Kommission in Bezug 
auf eine Vertragsverletzungsklage nach 
Artikel 258 AEUV eindeutige Nachweise 
dafür vorliegen, dass die Rechtmäßigkeit 
dieser Projekte, die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Finanzierung 
oder die Leistung der Projekte infrage 
gestellt würden. 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission trägt dafür Sorge, 
dass die Asylagentur der Europäischen 
Union und die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache in den Bereichen, 
die in ihre Zuständigkeit fallen, frühzeitig 
in die Ausarbeitung der Programme 
einbezogen werden. Die Kommission 
konsultiert die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache und die 
Asylagentur der Europäischen Union zu 
den Entwürfen der Programme, um die 
Kohärenz und die Komplementarität der 
Maßnahmen der Agenturen und der 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 

(2) Die Kommission trägt dafür Sorge, 
dass das Europäische Unterstützungsbüro 
für Asylfragen, die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte und 
die Europäische Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache in den Bereichen, die in 
ihre Zuständigkeit fallen, frühzeitig in die 
Ausarbeitung der Programme einbezogen 
werden. Die Kommission konsultiert die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache, die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte und 
das Europäische Unterstützungsbüro für 
Asylfragen zu den Entwürfen der 
Programme, um die Kohärenz und die 
Komplementarität der Maßnahmen der 
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Agenturen und der Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten. 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission kann 
gegebenenfalls die Asylagentur der 
Europäischen Union und die Europäische 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
in die Überwachungs- und 
Evaluierungsaufgaben nach Abschnitt 5 
einbeziehen, insbesondere um 
sicherzustellen, dass die mit Unterstützung 
aus dem Fonds durchgeführten 
Maßnahmen mit dem Besitzstand der 
Union in diesem Bereich und den 
vereinbarten Unionsprioritäten im Einklang 
stehen. 

(3) Die Kommission kann 
gegebenenfalls das Europäische 
Unterstützungsbüro für Asylfragen, die 
Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte, die Europäische Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache und das 
UNHCR in die Überwachungs- und 
Evaluierungsaufgaben nach Abschnitt 5 
einbeziehen, insbesondere um 
sicherzustellen, dass die mit Unterstützung 
aus dem Fonds durchgeführten 
Maßnahmen mit dem Besitzstand der 
Union in diesem Bereich und den 
vereinbarten Unionsprioritäten im Einklang 
stehen. 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Im Anschluss an ein 
Kontrollverfahren im Einklang mit der 
Verordnung (EU) ../.. [Asylagentur-
Verordnung] oder nach Annahme von 
Empfehlungen nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) Nr. 1053/2013, die in 
den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, prüft der betreffende 
Mitgliedstaat gemeinsam mit der 
Kommission und gegebenenfalls der 
Asylagentur der Europäischen Union und 
der Europäischen Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache, wie auf die Ergebnisse, 
einschließlich etwaiger Mängel oder 
Fragen der Kapazität und 

(4) Im Anschluss an jegliches 
Kontrollverfahren oder nach Annahme von 
Empfehlungen nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) Nr. 1053/2013, die in 
den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, prüft der betreffende 
Mitgliedstaat gemeinsam mit der 
Kommission und gegebenenfalls dem 
Europäischen Unterstützungsbüro für 
Asylfragen, der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte und der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache, wie auf die Ergebnisse, 
einschließlich etwaiger Mängel oder 
Fragen der Kapazität und 
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Reaktionsfähigkeit, reagiert werden soll, 
und setzt die Empfehlungen im Rahmen 
seines Programms um. 

Reaktionsfähigkeit, reagiert werden soll, 
und setzt die Empfehlungen im Rahmen 
seines Programms um. 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Erforderlichenfalls wird das 
betreffende Programm geändert, um den 
Empfehlungen nach Absatz 4 Rechnung zu 
tragen. Je nach den Auswirkungen der 
Anpassung kann das überarbeitete 
Programm von der Kommission genehmigt 
werden. 

(5) Erforderlichenfalls wird das 
betreffende Programm geändert, um den 
Empfehlungen nach Absatz 4 sowie den 
Fortschritten bei der Erreichung der 
Etappenziele und Zielwerte, die in den 
jährlichen Leistungsberichten gemäß 
Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe a bewertet 
werden, Rechnung zu tragen. Je nach den 
Auswirkungen der Anpassung kann das 
überarbeitete Programm von der 
Kommission genehmigt werden. 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) In den nationalen Programmen 
kann vorgesehen werden, dass direkte 
Verwandte von Personen, die der in 
Anhang III Nummer 3 Buchstabe a 
genannten Zielgruppe angehören, in die 
Maßnahmen nach jenem Buchstaben 
einbezogen werden, sofern dies für die 
effektive Durchführung dieser 
Maßnahmen erforderlich ist. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 8 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Beschließt ein Mitgliedstaat, 
Projekte mit oder in einem Drittstaat mit 
Unterstützung aus dem Fonds 
durchzuführen, so konsultiert er vor 
Projektbeginn die Kommission. 

(8) Beschließt ein Mitgliedstaat, 
Projekte mit oder in einem Drittstaat mit 
Unterstützung aus dem Fonds 
durchzuführen, so holt er unbeschadet des 
Artikels 4 Absatz 2 Unterabsatz 2 vor 
Projektbeginn die Genehmigung der 
Kommission ein. Die Kommission 
gewährleistet die Komplementarität und 
die Kohärenz der geplanten Vorhaben mit 
anderen Maßnahmen der Union und der 
Mitgliedstaaten, die in dem oder mit 
Bezug zu dem betreffenden Drittstaat 
ergriffen werden, und prüft, ob die in 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 3 
festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Programmplanung nach 
Artikel 17 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) …/2021 [Dachverordnung] stützt 
sich auf die Interventionsarten in Tabelle 1 
des Anhangs VI. 

(9) Im Rahmen jedes nationalen 
Programms werden für jedes spezifische 
Ziel die Interventionsarten gemäß der 
Tabelle 1 des Anhangs VI festgelegt und 
es wird eine indikative Aufschlüsselung 
der zugewiesenen Mittel nach 
Interventionsart oder 
Unterstützungsbereich vorgenommen. 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht 
sein Programm auf einer eigens 
einzurichtenden Website und übermittelt 
es dem Europäischen Parlament und dem 
Rat. Auf dieser Website werden die im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des 
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Programms unterstützten Maßnahmen 
sowie die Begünstigten angeführt. Sie 
wird regelmäßig, mindestens aber jeweils 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
jährlichen Leistungsberichts gemäß 
Artikel 30 aktualisiert. 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) Die Programme werden einer 
Halbzeitüberprüfung sowie gemäß 
Artikel 29 dieser Verordnung einer 
Halbzeitevaluierung unterzogen. 

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Jahr 2024 weist die 
Kommission den Zusatzbetrag nach 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b anhand 
der in Anhang I Nummer 1 Buchstabe b bis 
Nummer 5 genannten Kriterien den 
Programmen der betreffenden 
Mitgliedstaaten zu. Die Zuweisung gilt für 
den Zeitraum ab dem Kalenderjahr 2025. 

(1) Spätestens Ende 2024 und nach 
Unterrichtung des Europäischen 
Parlaments weist die Kommission den 
Zusatzbetrag nach Artikel 11 Absatz 1 
Buchstabe b anhand der in Anhang I 
Nummer 1 Buchstabe b bis Nummer 5 
genannten Kriterien den Programmen der 
betreffenden Mitgliedstaaten zu. Die 
Zuweisung gilt für den Zeitraum ab dem 
Kalenderjahr 2025. 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Sollten für mindestens 10 % der 
ursprünglichen Mittelausstattung eines 
Programms gemäß Artikel 11 Absatz 1 

(2) Sollten für mindestens 30 % der 
ursprünglichen Mittelausstattung eines 
Programms gemäß Artikel 11 Absatz 1 
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Buchstabe a keine Zahlungsanträge im 
Einklang mit Artikel [85] der Verordnung 
(EU) .../2021 [Dachverordnung] 
eingegangen sein, so hat der betreffende 
Mitgliedstaat für sein Programm keinen 
Anspruch auf zusätzliche Mittel nach 
Absatz 1. 

Buchstabe a keine Zahlungsanträge 
eingegangen sein, so hat der betreffende 
Mitgliedstaat für sein Programm keinen 
Anspruch auf zusätzliche Mittel nach 
Absatz 1. 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Bei der Zuweisung der Mittel aus 
der Thematischen Fazilität ab 2025 werden 
gegebenenfalls die Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele des Leistungsrahmens 
nach Artikel [12] der Verordnung (EU) 
.../2021 [Dachverordnung] und 
festgestellte Mängel bei der Durchführung 
berücksichtigt. 

(3) Bei der Zuweisung der Mittel aus 
der Thematischen Fazilität ab 2025 werden 
die Fortschritte bei der Erreichung der 
Ziele des Leistungsrahmens und 
festgestellte Mängel bei der Durchführung 
berücksichtigt. 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Spezifische Maßnahmen sind 
transnationale oder nationale Projekte im 
Einklang mit den Zielen dieser 
Verordnung, für die ein, mehrere oder alle 
Mitgliedstaaten zusätzliche Mittel für ihre 
Programme erhalten können. 

(1) Spezifische Maßnahmen sind 
transnationale oder nationale Projekte im 
Einklang mit den Zielen dieser 
Verordnung, die einen europäischen 
Mehrwert bewirken und für die ein, 
mehrere oder alle Mitgliedstaaten 
zusätzliche Mittel für ihre Programme 
erhalten können. 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 16 entfällt 

Mittel für den Unionsrahmen für 
Neuansiedlung [und Aufnahme aus 

humanitären Gründen] 

 

(1) Die Mitgliedstaaten erhalten 
zusätzlich zu ihrer nach Maßgabe des 
Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe a 
berechneten Mittelzuweisung für jede 
Person, die im Einklang mit der gezielten 
Neuansiedlungsregelung der Union neu 
angesiedelt worden ist, einen Beitrag von 
10 000 EUR. Dieser Beitrag erfolgt in 
Form einer nicht mit Kosten verknüpften 
Finanzierung gemäß Artikel [125] der 
Haushaltsordnung. 

 

(2) Der Betrag nach Absatz 1 wird den 
Mitgliedstaaten im Wege einer Änderung 
ihrer Programme zugewiesen, sofern die 
Person, für die der Beitrag zugewiesen 
wird, tatsächlich im Einklang mit dem 
Unionsrahmen für Neuansiedlung [und 
Aufnahme aus humanitären Gründen] 
neu angesiedelt wurde. 

 

(3) Außer in hinreichend begründeten 
Fällen, die von der Kommission durch 
eine Änderung des Programms genehmigt 
werden, dürfen diese Mittel nicht für 
andere Maßnahmen des Programms 
verwendet werden. 

 

(4) Die Mitgliedstaaten halten die 
Informationen vor, die zu einer 
ordnungsgemäßen Feststellung der 
Identität der neu angesiedelten Personen 
und des Datums ihrer Neuansiedlung 
erforderlich sind. 

 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 16a 
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 Mittel für eine Neuansiedlung und 
Aufnahme aus humanitären Gründen 

 (1) Alle zwei Jahre erhalten die 
Mitgliedstaaten neben der gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a 
berechneten Mittelzuweisung zusätzliche 
Mittel in Form eines Pauschalbetrags von 
10 000 EUR je durch Neuansiedlung 
aufgenommener Person. 

 (2) Alle zwei Jahre erhalten die 
Mitgliedstaaten neben der gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a 
berechneten Mittelzuweisung zusätzliche 
Mittel in Form eines Pauschalbetrags von 
6 000 EUR je im Rahmen von 
humanitären Regelungen 
aufgenommener Person. 

 (3) Die Mitgliedstaaten können 
gegebenenfalls für Pauschalbeträge für 
Familienangehörige der in Absatz 1 
genannten Personen in Frage kommen, 
damit die Einheit der Familie 
gewährleistet ist. 

 (4) Die zusätzlichen Mittel nach den 
Absätzen 1 und 2 werden den 
Mitgliedstaaten alle zwei Jahre – erstmals 
in den gesonderten 
Finanzierungsbeschlüssen zur 
Genehmigung ihrer nationalen 
Programme und anschließend in 
Finanzierungsbeschlüssen, die den 
Beschlüssen zur Genehmigung ihrer 
nationalen Programme beigefügt werden 
– zugewiesen. 

 (5) Unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Inflationsraten, einschlägiger 
Entwicklungen im Bereich der 
Neuansiedlung sowie von Faktoren, die 
den Einsatz des mit dem Pauschalbetrag 
verbundenen finanziellen Anreizes 
optimieren können, und im Rahmen der 
verfügbaren Mittel wird der Kommission 
die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 32 übertragen, 
um den Pauschalbetrag nach den 
Absätzen 1 und 2 dieses Artikels 
gegebenenfalls anzupassen.  

www.parlament.gv.at



 

 362 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 17 entfällt 

Mittel zur Unterstützung der 
Durchführung der Verordnung ../.. 

[Dublin-Verordnung] 

 

(1) Jeder Mitgliedstaat erhält 
zusätzlich zu seiner nach Maßgabe des 
Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe a 
berechneten Mittelzuweisung für jede 
Person, die internationalen Schutz 
beantragt hat und für die er zuständig 
wird, einen Beitrag von [10 000] EUR ab 
dem Zeitpunkt, zu dem sich dieser 
Mitgliedstaat in einer schwierigen Lage 
im Sinne der Verordnung (EU) ../.. 
[Dublin-Verordnung] befindet. 

 

(2) Jeder Mitgliedstaat erhält 
zusätzlich zu seiner nach Maßgabe des 
Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe a 
berechneten Mittelzuweisung einen 
Beitrag von [10 000] EUR für jede 
Person, die internationalen Schutz 
beantragt hat und die ihm über den 
gerechten Anteil des begünstigten 
Mitgliedstaats hinaus zugewiesen wurde. 

 

(3) Die Mitgliedstaaten, auf die in den 
Absätzen 1 und 2 Bezug genommen wird, 
erhalten für die Durchführung von 
Integrationsmaßnahmen einen 
zusätzlichen Beitrag von [10 000] EUR 
für jede Person, der internationaler 
Schutz zuerkannt wurde. 

 

(4) Die Mitgliedstaaten, auf die in den 
Absätzen 1 und 2 Bezug genommen wird, 
erhalten einen zusätzlichen Beitrag von 
[10 000] EUR für jede Person, für die 
diese Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
des aktualisierten Datensatzes nach 
Artikel 11 Buchstabe d der Verordnung 
(EU) ../.. [Eurodac-Verordnung] 
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nachweisen können, dass die Person ihr 
Hoheitsgebiet nach Maßgabe eines 
Rückführungsbeschlusses oder einer 
Abschiebungsanordnung entweder unter 
Zwang oder freiwillig verlassen hat. 

(5) Jeder Mitgliedstaat erhält 
zusätzlich zu seiner nach Maßgabe des 
Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe a 
berechneten Mittelzuweisung einen 
Beitrag von [500] EUR für jede Person, 
die internationalen Schutz beantragt hat 
und die von einem anderen Mitgliedstaat 
in sein Hoheitsgebiet überstellt worden 
ist, sowie für jeden gemäß Artikel 34i 
Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) ../.. [Dublin-Verordnung] 
überstellten Antragsteller und 
gegebenenfalls für jeden Antragsteller, 
der gemäß Artikel 34j Buchstabe g der 
Verordnung (EU) ../.. [Dublin-
Verordnung] zuständigen Mitgliedstaat 
registriert wurde. 

 

(6) Die in diesem Artikel genannten 
Beiträge erfolgen in Form einer nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierung gemäß 
Artikel [125] der Haushaltsordnung. 

 

(7) Die in den Absätzen 1 bis 5 
genannten zusätzlichen Beträge werden 
den Mitgliedstaaten in ihren Programmen 
zugewiesen, sofern die Person, für die der 
Beitrag gewährt wird, tatsächlich aus 
einem anderen Mitgliedstaat überstellt, 
zurückgeführt oder als Antragsteller in 
dem nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) ../.. [Dublin-Verordnung] 
zuständigen Mitgliedstaat registriert 
wurde. 

 

(8) Außer in hinreichend begründeten 
Fällen, die von der Kommission durch 
eine Änderung des Programms genehmigt 
werden, dürfen diese Mittel nicht für 
andere Maßnahmen des Programms 
verwendet werden. 

 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 17 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 17a  
 Mittel zur Unterstützung der 

Durchführung der Verordnung (EU) 
Nr. 604/2013 

 (1) Der die Zuständigkeit prüfende 
Mitgliedstaat erhält zusätzlich zu seiner 
nach Maßgabe des Artikels 11 Absatz 1 
Buchstabe a dieser Verordnung 
berechneten Mittelzuweisung die 
Erstattung der Kosten für die Aufnahme 
einer Person, die internationalen Schutz 
beantragt hat, ab dem Zeitpunkt, zu dem 
der Antrag gestellt wird, bis zur 
Überstellung des Antragstellers in den 
zuständigen Mitgliedstaat oder bis zur 
Übernahme der Zuständigkeit für den 
Antragsteller durch den die Zuständigkeit 
prüfenden Mitgliedstaat gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013. 

 (2) Der überstellende Mitgliedstaat 
erhält zusätzlich zu seiner nach Maßgabe 
des Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe a 
dieser Verordnung berechneten 
Mittelzuweisung die Erstattung der 
Kosten für die Überstellung eines 
Antragstellers oder anderer Personen 
nach Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben c 
und d der Verordnung (EU) Nr. 604/2013. 

 (3) Jeder Mitgliedstaat erhält 
zusätzlich zu seiner nach Maßgabe des 
Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe a dieser 
Verordnung berechneten Mittelzuweisung 
einen Pauschalbetrag von 10 000 EUR 
für jeden unbegleiteten Minderjährigen, 
dem in dem betreffenden Mitgliedstaat 
internationaler Schutz gewährt wird, 
sofern der Mitgliedstaat nicht gemäß 
Artikel 16 Absatz 1 Anspruch auf einen 
Pauschalbetrag für den betreffenden 
unbegleiteten Minderjährigen hat. 

 (4) Die Erstattung nach Maßgabe 
dieses Artikels erfolgt gemäß Artikel 125 
der Haushaltsordnung. 
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 (5) Die Erstattung nach Maßgabe von 
Absatz 2 wird den Mitgliedstaaten in 
ihren Programmen zugewiesen, sofern die 
Person, für die die Erstattung gewährt 
wird, tatsächlich gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 604/2013 in einen Mitgliedstaat 
überstellt wurde. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 17b 
 Mittel für die Überstellung von Personen, 

die internationalen Schutz beantragt 
haben, oder von Personen, die 

internationalen Schutz genießen 
 (1) Im Hinblick auf die Anwendung 

des Grundsatzes der Solidarität und der 
gerechten Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten erhalten die 
Mitgliedstaaten zusätzlich zu der nach 
Maßgabe des Artikels 11 Absatz 1 
Buchstabe a berechneten Mittelzuweisung 
zusätzliche Mittel in Form eines 
Pauschalbetrags von 10 000 EUR für jede 
aus einem anderen Mitgliedstaat 
überstellte Person, die internationalen 
Schutz beantragt hat oder internationalen 
Schutz genießt. 

 (2) Die Mitgliedstaaten können 
gegebenenfalls für Pauschalbeträge für 
Familienangehörige der in Absatz 1 
genannten Personen in Frage kommen, 
sofern diese Familienmitglieder gemäß 
dieser Verordnung überstellt worden sind. 

 (3) Die zusätzlichen Mittel nach 
Absatz 1 werden den Mitgliedstaaten 
erstmals in den gesonderten 
Finanzierungsbeschlüssen zur 
Genehmigung ihrer nationalen 
Programme und anschließend in 
Finanzierungsbeschlüssen, die den 
Beschlüssen zur Genehmigung ihrer 
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nationalen Programme beigefügt werden, 
zugewiesen. Außer in hinreichend 
begründeten Fällen, die von der 
Kommission durch eine Änderung des 
Programms genehmigt werden, dürfen 
diese Mittel nicht für andere Maßnahmen 
des Programms verwendet werden. 

 (4) Zur Verwirklichung der Ziele der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten unter den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 80 AEUV 
und unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Inflationsraten, einschlägiger 
Entwicklungen im Bereich der 
Überstellung von Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben 
oder internationalen Schutz genießen, von 
einem Mitgliedstaat in einen anderen 
sowie im Bereich von Neuansiedlungen 
und sonstigen Ad-hoc-Aufnahmen aus 
humanitären Gründen sowie von 
Faktoren, die den Einsatz des mit dem 
Pauschalbetrag verbundenen finanziellen 
Anreizes optimieren können, und im 
Rahmen der verfügbaren Mittel wird der 
Kommission die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 32 
übertragen, um den Pauschalbetrag nach 
Absatz 1 dieses Artikels gegebenenfalls 
anzupassen. 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten können jeweils 
bis zu 10 % des aus dem Fonds für ihr 
Programm bereitgestellten Betrags 
verwenden, um die 
Betriebskostenunterstützung im Rahmen 
der Ziele nach Artikel 3 Absatz 2 
Buchstaben a und c zu finanzieren. 

(2) Die Mitgliedstaaten können jeweils 
bis zu 10 % des aus dem Fonds für ihr 
Programm bereitgestellten Betrags 
verwenden, um die 
Betriebskostenunterstützung im Rahmen 
der Ziele nach Artikel 3 Absatz 2 zu 
finanzieren. 
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Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten verwenden die 
Betriebskostenunterstützung im Einklang 
mit dem Besitzstand der Union im Bereich 
Asyl und Rückkehr. 

(3) Die Mitgliedstaaten verwenden die 
Betriebskostenunterstützung im Einklang 
mit dem Besitzstand der Union im Bereich 
Asyl und Einwanderung und achten 
uneingeschränkt die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Rechte und Grundsätze. 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Mitgliedstaaten begründen im 
Programm und in den jährlichen 
Leistungsberichten nach Artikel 30, wie sie 
die Betriebskostenunterstützung verwendet 
haben, um die Ziele dieser Verordnung zu 
erreichen. Vor Genehmigung des 
Programms bewertet die Kommission mit 
der Asylagentur der Europäischen Union 
und der Europäischen Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache gemäß Artikel 13 
die Ausgangslage in den Mitgliedstaaten, 
die ihre Absicht bekundet haben, 
Betriebskostenunterstützung in Anspruch 
zu nehmen. Die Kommission 
berücksichtigt dabei die von den 
betreffenden Mitgliedstaaten 
bereitgestellten Informationen und 
gegebenenfalls die Informationen, die sich 
aus Kontrollverfahren nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) ../.. [Verordnung über 
die Asylagentur der Europäischen Union] 
und der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013, 
die in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, ergeben haben. 

(4) Die Mitgliedstaaten begründen im 
Programm und in den jährlichen 
Leistungsberichten nach Artikel 30, wie sie 
die Betriebskostenunterstützung verwendet 
haben, um die Ziele dieser Verordnung zu 
erreichen. Vor Genehmigung des 
Programms bewertet die Kommission mit 
dem Europäischen Unterstützungsbüro 
für Asylfragen, der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte und 
der Europäischen Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache gemäß Artikel 13 die 
Ausgangslage in den Mitgliedstaaten, die 
ihre Absicht bekundet haben, 
Betriebskostenunterstützung in Anspruch 
zu nehmen. Die Kommission 
berücksichtigt dabei die von den 
betreffenden Mitgliedstaaten 
bereitgestellten Informationen und 
gegebenenfalls die Informationen, die sich 
aus Kontrollverfahren des Europäischen 
Unterstützungsbüros für Asylfragen nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) 
Nr. 1053/2013, die in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, ergeben haben. 
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Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Betriebskostenunterstützung ist 
auf die in Anhang VII festgelegten 
spezifischen Aufgaben und Leistungen zu 
konzentrieren. 

(5) Die Betriebskostenunterstützung ist 
auf die in Anhang VII festgelegten 
Maßnahmen, die für eine 
Betriebskostenunterstützung in Betracht 
kommen, zu konzentrieren. 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Um auf unvorhergesehene oder 
neue Gegebenheiten reagieren zu können 
oder die effektive Durchführung der 
Finanzierung sicherzustellen, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 32 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang VII genannten 
spezifischen Aufgaben und Leistungen zu 
erlassen. 

(6) Um auf unvorhergesehene oder 
neue Gegebenheiten reagieren zu können 
oder die effektive Durchführung der 
Finanzierung sicherzustellen, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 32 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang VII genannten 
Maßnahmen, die für eine 
Betriebskostenunterstützung in Betracht 
kommen, zu erlassen. 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) In direkter Mittelverwaltung 
geleistete Finanzhilfen werden nach 
Maßgabe des [Titels VIII] der 
Haushaltsordnung gewährt und verwaltet. 

(4) In direkter und indirekter 
Mittelverwaltung geleistete Finanzhilfen 
werden nach Maßgabe des [Titels VIII] der 
Haushaltsordnung gewährt und verwaltet. 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 4 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Kommission gewährleistet bei 
der Verteilung der Mittel auf die Ziele 
nach Artikel 3 Absatz 2 Flexibilität, 
Fairness und Transparenz. 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Beiträge zu einem auf 
Gegenseitigkeit beruhenden 
Versicherungsmechanismus können das 
Risiko abdecken, das mit der Einziehung 
von Empfängern geschuldeten Mitteln 
verbunden ist, und gelten als ausreichende 
Sicherheitsleistung im Sinne der 
Haushaltsordnung. Es gilt [Artikel X der] 
Verordnung (EU) .../... 
[Nachfolgeverordnung der 
Garantiefondsverordnung]. 

(6) Beiträge zu einem auf 
Gegenseitigkeit beruhenden 
Versicherungsmechanismus können das 
Risiko abdecken, das mit der Einziehung 
von Empfängern geschuldeten Mitteln 
verbunden ist, und gelten als ausreichende 
Sicherheitsleistung im Sinne der 
Haushaltsordnung. 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mittel, die dem Europäischen 
Migrationsnetzwerk auf der Grundlage der 
jährlichen Mittelzuweisungen an den 
Fonds zur Verfügung stehen, und das 
Arbeitsprogramm, in dem die Prioritäten 
seiner Tätigkeit festgelegt sind, werden 
von der Kommission nach Zustimmung des 
Lenkungsausschusses gemäß Artikel 4 
Absatz 5 Buchstabe a der Entscheidung 
2008/381/EG (in der geänderten Fassung) 
festgelegt. Der Beschluss der Kommission 
gilt als Finanzierungsbeschluss im Sinne 
des Artikels [110] der Haushaltsordnung. 
Um sicherzustellen, dass die Mittel 

(2) Die Mittel, die dem Europäischen 
Migrationsnetzwerk auf der Grundlage der 
jährlichen Mittelzuweisungen an den 
Fonds zur Verfügung stehen, und das 
Arbeitsprogramm, in dem die Prioritäten 
seiner Tätigkeit festgelegt sind, werden 
von der Kommission nach Zustimmung des 
Lenkungsausschusses gemäß Artikel 4 
Absatz 5 Buchstabe a der Entscheidung 
2008/381/EG (in der geänderten Fassung) 
festgelegt. Der Beschluss der Kommission 
gilt als Finanzierungsbeschluss im Sinne 
der Haushaltsordnung. Um sicherzustellen, 
dass die Mittel rechtzeitig zur Verfügung 
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rechtzeitig zur Verfügung stehen, kann die 
Kommission das Arbeitsprogramm des 
Europäischen Migrationsnetzwerks in 
einem gesonderten Finanzierungsbeschluss 
annehmen. 

stehen, kann die Kommission das 
Arbeitsprogramm des Europäischen 
Migrationsnetzwerks in einem gesonderten 
Finanzierungsbeschluss annehmen. 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 a (neu) 
Entscheidung 2008/381/EG 
Artikel 5 – Absatz 5 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 21a 
 Änderung der Entscheidung 2008/381/EG 
 In Artikel 5 Absatz 5 der 

Entscheidung 2008/381/EG wird der 
folgende Buchstabe angefügt: 

 „da) fungieren sie als Kontaktstellen 
für potenzielle Anspruchsberechtigte in 
Bezug auf Mittel im Rahmen der 
Verordnung über den Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds und bieten sie 
unparteiische Beratung, praktische 
Informationen und Unterstützung zu 
allen Aspekten des Fonds, auch zu 
Anträgen auf finanzielle Unterstützung 
im Rahmen des entsprechenden 
nationalen Programms oder der 
Thematischen Fazilität.“ 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mischfinanzierungsmaßnahmen im 
Rahmen dieses Fonds werden im Einklang 
mit der [InvestEU-Verordnung] und 
Titel X der Haushaltsordnung 
durchgeführt. 

Mischfinanzierungsmaßnahmen im 
Rahmen dieses Fonds gemäß Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe c werden im Einklang 
mit der [InvestEU-Verordnung] und 
Titel X der Haushaltsordnung 
durchgeführt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/381/EG;Year2:2008;Nr2:381&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/381/EG;Year2:2008;Nr2:381&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/381/EG;Year2:2008;Nr2:381&comp=


 

 371 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln 
machen deren Herkunft durch kohärente, 
wirksame und verhältnismäßige gezielte 
Information verschiedener Zielgruppen, 
darunter die Medien und die Öffentlichkeit, 
bekannt und stellen sicher, dass die 
Unionsförderung Sichtbarkeit erhält, 
insbesondere im Rahmen von 
Informationskampagnen zu den 
Maßnahmen und deren Ergebnissen. 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln 
fördern die Maßnahmen und deren 
Ergebnisse durch kohärente, wirksame und 
aussagekräftige Information verschiedener 
relevanter Zielgruppen, darunter die 
Medien und die Öffentlichkeit, in den 
jeweiligen Sprachen. Um für die 
Sichtbarkeit der Unionsförderung zu 
sorgen, weisen die Empfänger von 
Unionsmitteln auf deren Herkunft hin, 
wann immer sie über die Maßnahmen 
informieren. Zu diesem Zweck stellen die 
Empfänger sicher, dass alle Mitteilungen, 
die sich an die Medien und die 
Öffentlichkeit richten, das Emblem der 
Union aufweisen und in ihnen 
ausdrücklich auf die finanzielle 
Unterstützung der Union hingewiesen 
wird. 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
den Fonds, die diesbezüglichen 
Maßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit 
den dem Fonds zugewiesenen Mitteln wird 
auch die institutionelle Kommunikation 
über die politischen Prioritäten der Union 
gefördert, insofern sie die Ziele dieser 
Verordnung betreffen. 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
den Fonds, die diesbezüglichen 
Maßnahmen und die Ergebnisse durch, um 
ein möglichst breites Publikum zu 
erreichen. Insbesondere veröffentlicht die 
Kommission Informationen über die 
Entwicklung der jährlichen und 
mehrjährigen Programme der 
Thematischen Fazilität. Die Kommission 
veröffentlicht auch die Liste der 
Maßnahmen, die für eine Unterstützung 
im Rahmen der Thematischen Fazilität 
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ausgewählt wurden, auf einer öffentlich 
zugänglichen Website und aktualisiert 
diese Liste mindestens alle drei Monate. 
Mit den dem Fonds zugewiesenen Mitteln 
wird auch die institutionelle 
Kommunikation über die Umsetzung der 
politischen Prioritäten der Union gefördert, 
insofern sie die Ziele dieser Verordnung 
betreffen. Insbesondere kann die 
Kommission bewährte Verfahren bei der 
Durchführung des Instruments fördern 
und entsprechende Informationen 
austauschen. 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Kommission veröffentlicht die 
in Absatz 2 genannten Informationen in 
offenem, maschinenlesbarem Format, wie 
in Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 
2003/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a dargelegt; 
dies ermöglicht es, Daten zu sortieren, zu 
suchen, zu extrahieren, zu vergleichen 
und weiterzuverwenden. Es muss möglich 
sein, die Daten nach Priorität, 
spezifischem Ziel, förderfähigen 
Gesamtkosten der Maßnahmen, 
förderfähigen Gesamtkosten der 
Vorhaben, Gesamtkosten der Verfahren 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge, Name 
des Begünstigten und Name des 
Auftragnehmers zu sortieren. 

 _____________ 
 1a Richtlinie 2003/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. November 2003 über die 
Weiterverwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors (ABl. L 345 vom 
31.12.2003, S. 90). 
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Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Aus dem Fonds wird finanzielle 
Unterstützung gewährt, um dringenden 
spezifischen Erfordernissen in einer 
Notlage Rechnung tragen zu können, die 
auf einen oder mehrere der folgenden 
Umstände zurückzuführen ist: 

(1) Die Kommission kann 
beschließen, finanzielle Unterstützung zu 
gewähren, um dringenden spezifischen 
Erfordernissen in einer Notlage Rechnung 
tragen zu können, die auf einen oder 
mehrere der folgenden Umstände 
zurückzuführen ist: 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) starken Migrationsdruck in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten aufgrund 
eines massiven oder übermäßigen 
Zustroms von Drittstaatsangehörigen, bei 
dem die Einrichtungen für die Aufnahme 
und Ingewahrsamnahme, die Asylsysteme 
und -verfahren sowie die 
Migrationssteuerungssysteme und -
verfahren der Mitgliedstaaten kurzfristig 
stark beansprucht werden; 

a) einen unvorhergesehenen 
massiven oder übermäßigen Zustrom von 
Drittstaatsangehörigen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten, bei dem die 
Einrichtungen für die Aufnahme und 
Ingewahrsamnahme, die Systeme für den 
Schutz von Kindern und die Asylsysteme 
und -verfahren sowie die 
Migrationssteuerungssysteme und -
verfahren der Mitgliedstaaten kurzfristig 
stark beansprucht werden; 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) freiwillige Umsiedlung; 
 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe c 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) starken Migrationsdruck in 
Drittstaaten, unter anderem wenn 
schutzbedürftige Personen wegen 
politischer Entwicklungen oder Konflikte – 
insbesondere wenn diese Auswirkungen 
auf die Migrationsströme in die EU haben 
könnten – gestrandet sind. 

c) einen unvorhergesehenen 
massiven oder übermäßigen Zustrom von 
Personen in Drittstaaten, unter anderem 
wenn schutzbedürftige Personen wegen 
politischer Entwicklungen, Konflikte oder 
Naturkatastrophen – insbesondere wenn 
diese Auswirkungen auf die 
Migrationsströme in die EU haben 
könnten – gestrandet sind. 

 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die gemäß diesem Artikel in 
Drittländern durchgeführten Maßnahmen 
stehen mit der humanitären Politik der 
Union im Einklang und ergänzen sie 
gegebenenfalls; dabei werden die im 
Konsens über die humanitäre Hilfe 
niedergelegten humanitären Grundsätze 
beachtet. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1b) In den in Absatz 1 Buchstaben a, 
aa, b und c dieses Artikels beschriebenen 
Fällen informiert die Kommission 
unverzüglich das Europäische Parlament 
und den Rat. 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Soforthilfe kann in Form von 
Finanzhilfen geleistet werden, die den 
dezentralen Agenturen direkt gewährt 
werden. 

(2) Die Soforthilfe kann in Form von 
Finanzhilfen geleistet werden, die dem 
Europäischen Unterstützungsbüro für 
Asylfragen, dem UNHCR und lokalen 
und regionalen Stellen, die einem 
unvorhergesehenen massiven oder 
übermäßigen Zustrom von 
Drittstaatsangehörigen ausgesetzt sind, 
direkt gewährt werden, insbesondere 
denjenigen, die für die Aufnahme und 
Integration unbegleiteter minderjähriger 
Migranten zuständig sind. 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) In direkter Mittelverwaltung 
geleistete Finanzhilfen werden nach 
Maßgabe des [Titels VIII] der 
Haushaltsordnung gewährt und verwaltet. 

(4) In direkter Mittelverwaltung 
geleistete Finanzhilfen werden nach 
Maßgabe der Haushaltsordnung gewährt 
und verwaltet. 

 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Sofern dies für die Durchführung 
der Maßnahme erforderlich ist, können 
mit der Soforthilfe Ausgaben finanziert 
werden, die bereits vor dem Tag der 
Einreichung des Finanzhilfeantrags oder 
des Hilfeersuchens, jedoch nicht vor dem 
1. Januar 2021 getätigt wurden. 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Maßnahmen, die einen Beitrag aus 
dem Fonds erhalten haben, können auch 
einen Beitrag aus anderen 
Unionsprogrammen, einschließlich Fonds 
mit geteilter Mittelverwaltung, erhalten, 
sofern diese Beiträge nicht dieselben 
Kosten betreffen. Jeder Beitrag eines 
Unionsprogramms zu der Maßnahme 
unterliegt den Bestimmungen des 
entsprechenden Programms. Die 
kumulierte Finanzierung darf die 
förderfähigen Gesamtkosten der 
Maßnahme nicht übersteigen, und die 
Unterstützung aus den verschiedenen 
Programmen der Union kann anteilig im 
Einklang mit den Dokumenten, die die 
Bedingungen für die Unterstützung 
enthalten, berechnet werden. 

(1) Maßnahmen, die einen Beitrag aus 
dem Fonds erhalten haben, können auch 
einen Beitrag aus anderen 
Unionsprogrammen, einschließlich Fonds 
mit geteilter Mittelverwaltung, erhalten, 
sofern diese Beiträge nicht dieselben 
Kosten betreffen. Die von der Kommission 
vorgelegten Programme ergänzen sich 
synergetisch und sind so transparent 
auszugestalten, dass jegliche 
Aufgabendopplungen vermieden werden. 
Jeder Beitrag eines Unionsprogramms zu 
der Maßnahme unterliegt den 
Bestimmungen des entsprechenden 
Programms. Die kumulierte Finanzierung 
darf die förderfähigen Gesamtkosten der 
Maßnahme nicht übersteigen, und die 
Unterstützung aus den verschiedenen 
Programmen der Union kann anteilig im 
Einklang mit den Dokumenten, die die 
Bedingungen für die Unterstützung 
enthalten, berechnet werden. 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Maßnahmen, die mit dem Exzellenzsiegel 
ausgezeichnet wurden oder die folgenden 
kumulativen, vergleichenden Bedingungen 
erfüllen: 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Gemäß den 
Berichterstattungspflichten nach 
Artikel [43 Absatz 3 Buchstabe h Ziffern i 

(1) Gemäß den 
Berichterstattungspflichten nach der 
Haushaltsordnung legt die Kommission 
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und iii] der Haushaltsordnung legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat Informationen über die 
Leistung gemäß Anhang V vor. 

dem Europäischen Parlament und dem Rat 
mindestens jährlich Informationen über 
die Leistung gemäß Anhang V vor. 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In Anhang VIII sind die Indikatoren 
für die Berichterstattung über den 
Fortschritt des Fonds im Hinblick auf die 
Ziele dieser Verordnung aufgeführt. Für 
die Outputindikatoren werden die 
Ausgangswerte auf Null gesetzt. Die für 
2024 festgelegten Etappenziele und die für 
2029 festgelegten Zielwerte sind 
kumulativ. 

(3) In Anhang VIII sind die Indikatoren 
für die Berichterstattung über den 
Fortschritt des Fonds im Hinblick auf die 
Ziele dieser Verordnung aufgeführt. Für 
die Outputindikatoren werden die 
Ausgangswerte auf Null gesetzt. Die für 
2024 festgelegten Etappenziele und die für 
2029 festgelegten Zielwerte sind 
kumulativ. Auf Nachfrage werden die 
Daten, die die Kommission zu den Output- 
und Ergebnisindikatoren erhält, dem 
Europäischen Parlament und dem Rat zur 
Verfügung gestellt. 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 29 entfällt 

Evaluierung  

(1) Die Kommission nimmt eine 
Halbzeitevaluierung und eine 
rückblickende Evaluierung dieser 
Verordnung einschließlich der im 
Rahmen des Fonds durchgeführten 
Maßnahmen vor. 

 

(2) Die Halbzeitevaluierung und die 
rückblickende Evaluierung werden 
rechtzeitig durchgeführt, damit die 
Ergebnisse in die Entscheidungsfindung 
einfließen können. 
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Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 29a 
 Evaluierung 
 (1) Die Kommission legt bis zum 

31. Dezember 2024 eine 
Halbzeitevaluierung der Durchführung 
dieser Verordnung vor. Im Rahmen dieser 
Halbzeitevaluierung wird geprüft, 
inwieweit der Fonds wirksam und 
effizient ist, welche Erleichterungen er 
bewirkt und wie flexibel er ist. Im 
Einzelnen bewertet werden dabei 

 a) die Fortschritte im Hinblick auf 
das Erreichen der Ziele dieser 
Verordnung unter Berücksichtigung aller 
verfügbaren relevanten Informationen, 
insbesondere der jährlichen 
Leistungsberichte der Mitgliedstaaten 
nach Artikel 30 und der Output- und 
Ergebnisindikatoren gemäß Anhang VIII; 

 b) der europäische Mehrwert der 
Maßnahmen und Vorhaben, die mithilfe 
dieses Fonds durchgeführt wurden; 

 c) der Beitrag zur Solidarität 
innerhalb der EU im Bereich Asyl und 
Migration; 

 d) die weitere Relevanz der in 
Anhang II aufgeführten 
Durchführungsmaßnahmen und der in 
Anhang III aufgeführten Maßnahmen; 

 e) die Komplementarität, 
Koordinierung und Kohärenz zwischen 
den aus diesem Fonds geförderten 
Maßnahmen und der Unterstützung im 
Rahmen anderer Fonds der Union, etwa 
der Strukturfonds, und im Rahmen von 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union; 

 f) die längerfristigen Auswirkungen 
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und die Nachhaltigkeit der Auswirkungen 
des Fonds. 

 Bei der Halbzeitevaluierung werden die 
Ergebnisse rückblickender Evaluierungen 
der langfristigen Auswirkungen des 
Vorgängerfonds – des Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds 2014–2020 – 
berücksichtigt; gegebenenfalls wird ihr 
ein Gesetzgebungsvorschlag für die 
Überarbeitung dieser Verordnung 
beigefügt. 

 (2) Spätestens bis 31. Januar 2030 
führt die Kommission eine rückblickende 
Evaluierung durch. Bis zum selben 
Datum übermittelt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Evaluierungsbericht. Die 
rückblickende Evaluierung umfasst eine 
Bewertung aller in Absatz 1 genannten 
Elemente. Dabei werden die 
längerfristigen Auswirkungen und die 
Nachhaltigkeit der Auswirkungen des 
Fonds evaluiert, und die Ergebnisse 
dieser Evaluierung fließen in einen 
Beschluss über die Möglichkeit der 
Verlängerung oder Änderung eines 
Nachfolgerfonds ein.  

 Die Berichte über die Halbzeitevaluierung 
und über die rückblickende Evaluierung 
nach Absatz 1 bzw. Unterabsatz 1 dieses 
Absatzes werden unter substanzieller 
Beteiligung der Sozialpartner, von 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
einschließlich Migranten- und 
Flüchtlingsorganisationen, 
Gleichbehandlungsstellen, nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen und 
sonstigen einschlägigen Organisationen 
im Einklang mit dem 
Partnerschaftsprinzip nach Artikel 3a 
erstellt. 

 (3) Bei ihrer Halbzeit- und 
rückblickenden Evaluierung legt die 
Kommission besonderes Augenmerk auf 
die Bewertung von Maßnahmen von, in 
oder in Bezug auf Drittstaaten gemäß 
Artikel 5, Artikel 6 und Artikel 13 
Absatz 8. 
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Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Bis zum 15. Februar 2023 und bis 
zum gleichen Tag jedes Folgejahres bis 
einschließlich 2031 übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission den 
jährlichen Leistungsbericht gemäß 
Artikel 36 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
.../2021 [Dachverordnung]. Der 2023 
übermittelte Bericht erstreckt sich auf die 
Durchführung des Programms bis zum 
30. Juni 2022. 

(1) Bis zum 15. Februar 2023 und bis 
zum gleichen Tag jedes Folgejahres bis 
einschließlich 2031 übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission den 
jährlichen Leistungsbericht. Der 2023 
übermittelte Bericht erstreckt sich auf die 
Durchführung des Programms bis zum 
30. Juni 2022. Die Mitgliedstaaten 
veröffentlichen diese Berichte auf einer 
eigens einzurichtenden Website und 
übermitteln sie dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) den Fortschritt bei der 
Programmdurchführung und beim 
Erreichen der Etappenziele und Zielwerte 
unter Berücksichtigung der neuesten 
Daten gemäß Artikel [37] der Verordnung 
(EU) .../2021 [Dachverordnung]; 

a) den Fortschritt bei der 
Programmdurchführung und beim 
Erreichen der Etappenziele und Zielwerte 
unter Berücksichtigung der der 
Kommission übermittelten neuesten 
kumulierten Daten; 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) die Aufstellung der 
Jahresrechnungen des nationalen 
Programms, unterteilt in Einziehungen, 
Vorfinanzierungen an Endbegünstigte 
und tatsächlich getätigte Ausgaben; 
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Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) jedwede Aspekte, die die Leistung 
des Programms beeinflussen, und alle 
Maßnahmen, die in dieser Hinsicht 
ergriffen werden; 

b) jedwede Aspekte, die die Leistung 
des Programms beeinflussen, und alle 
Maßnahmen, die in dieser Hinsicht 
ergriffen werden, einschließlich mit 
Gründen versehener Stellungnahmen der 
Kommission im Zusammenhang mit 
einem Vertragsverletzungsverfahren nach 
Artikel 258 AEUV; 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Komplementarität zwischen den 
aus dem Fonds geförderten Maßnahmen 
und der Unterstützung im Rahmen anderer 
Fonds der Union, insbesondere derjenigen 
in oder mit Bezug zu Drittstaaten; 

c) die Komplementarität, 
Koordinierung und Kohärenz zwischen 
den aus diesem Fonds geförderten 
Maßnahmen und der Unterstützung im 
Rahmen anderer Fonds der Union, etwa 
der Strukturfonds, und im Rahmen von 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union; 

 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) den Beitrag des Programms zur 
Durchführung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Aktionspläne der 
Union; 

d) den Beitrag des Programms zur 
Durchführung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Aktionspläne der 
Union sowie zur Kooperation und 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten im 
Asylbereich; 
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Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) die Erfüllung der Anforderungen 
im Bereich der Grundrechte; 

 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) die Zahl der mit Unterstützung des 
Fonds neu angesiedelten Personen nach 
Maßgabe der Beträge nach Artikel 16 
Absatz 1; 

g) die Zahl der mit Unterstützung des 
Fonds neu angesiedelten oder 
aufgenommenen Personen nach Maßgabe 
der Beträge nach Artikel 16 Absätze 1 und 
2; 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) die Zahl der Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben 
oder genießen und im Einklang mit 
Artikel 17 von einem Mitgliedstaat in 
einen anderen überstellt worden sind. 

h) die Zahl der Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben 
oder genießen und im Einklang mit 
Artikel 17b von einem Mitgliedstaat in 
einen anderen überstellt worden sind. 

 

Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ha) die Zahl der schutzbedürftigen 
Personen, die im Rahmen des Programms 
Unterstützung erhalten haben, 
einschließlich Kinder, und die Zahl jener 
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Personen, denen internationaler Schutz 
gewährt wurde; 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission kann binnen zwei 
Monaten nach dem Tag des Eingangs des 
jährlichen Leistungsberichts Anmerkungen 
vorbringen. Äußert sich die Kommission 
innerhalb dieser Frist nicht, so gilt der 
Bericht als angenommen. 

(3) Die Kommission kann binnen zwei 
Monaten nach dem Tag des Eingangs des 
jährlichen Leistungsberichts Anmerkungen 
vorbringen. Äußert sich die Kommission 
innerhalb dieser Frist nicht, so gilt der 
Bericht als angenommen. Nach der 
Annahme des Berichts stellt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat 
Zusammenfassungen der jährlichen 
Leistungsberichte zur Verfügung und 
veröffentlicht sie auf einer eigens 
einzurichtenden Website. Werden die 
jährlichen Leistungsberichte nicht gemäß 
Absatz 1 von den Mitgliedstaaten 
übermittelt, so werden sie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
auf Nachfrage im vollständigen Wortlaut 
zur Verfügung gestellt. 

 

Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 13, 18, 28 und 31 wird der 
Kommission bis zum 31. Dezember 2028 
übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 und 31 
wird der Kommission bis zum 
31. Dezember 2028 übertragen. 

 

Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
den Artikeln 13, 18, 28 und 31 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. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
den Artikeln 4, 9, 13, 16, 17b, 28 und 31 
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. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten. 

 

Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß den Artikeln 13, 18, 28 und 31 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
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. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß den Artikeln 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 
28 und 31 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts 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. 

 

Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Jeder Mitgliedstaat erhält zu 
Beginn des Programmplanungszeitraums 

a) Jeder Mitgliedstaat erhält zu 
Beginn des Programmplanungszeitraums 
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aus dem Fonds einen einmaligen 
Pauschalbetrag in Höhe von 
5 000 000 EUR. 

aus dem Fonds einen einmaligen 
Pauschalbetrag in Höhe von 
10 000 000 EUR. 

 

Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Für den Bereich Bekämpfung der 
irregulären Migration, einschließlich 
Rückkehr/Rückführung, gelten folgende 
Kriterien und Gewichtungen: 

4. Für den Bereich Bekämpfung der 
irregulären Migration, einschließlich 
Rückkehr/Rückführung, gilt das folgende 
Kriterium: 

 

Abänderung  168 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 4 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) 50 % der Mittel im Verhältnis zu 
der Zahl der Drittstaatsangehörigen, die die 
Voraussetzungen für eine Einreise in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder 
einen dortigen Aufenthalt nicht oder nicht 
mehr erfüllen und gegen die eine 
Rückkehrentscheidung gemäß dem 
innerstaatlichen und/oder dem Unionsrecht 
ergangen ist, d. h. eine behördliche oder 
gerichtliche Entscheidung oder Maßnahme, 
mit der der illegale Aufenthalt festgestellt 
und eine Rückkehrverpflichtung auferlegt 
wird; 

a) die Zahl der Drittstaatsangehörigen, 
die die Voraussetzungen für eine Einreise 
in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
oder einen dortigen Aufenthalt nicht oder 
nicht mehr erfüllen und gegen die eine 
endgültige Rückkehrentscheidung gemäß 
dem innerstaatlichen und/oder dem 
Unionsrecht ergangen ist, d. h. eine 
behördliche oder gerichtliche Entscheidung 
oder Maßnahme, mit der der illegale 
Aufenthalt festgestellt und eine 
Rückkehrverpflichtung auferlegt wird; 

 

Abänderung  169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) 50 % im Verhältnis zu der Zahl 
der Drittstaatsangehörigen, die das 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats – 

entfällt 
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freiwillig oder gezwungenermaßen – nach 
einer behördlichen oder gerichtlichen 
Ausweisungsanordnung verlassen haben. 
 

Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Für die ursprüngliche 
Mittelzuweisung gelten als Bezugsdaten 
die aktuellsten jährlichen statistischen 
Daten der drei vorangegangenen 
Kalenderjahre, die die Kommission 
(Eurostat) auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der 
Anwendbarkeit der vorliegenden 
Verordnung nach Maßgabe des 
Unionsrechts bereitgestellten Daten 
erstellt. Für die Halbzeitüberprüfung gelten 
als Bezugsdaten die aktuellsten jährlichen 
statistischen Daten der drei 
vorangegangenen Kalenderjahre, die die 
Kommission (Eurostat) auf der Grundlage 
der von den Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt 
der Halbzeitüberprüfung im Jahr 2024 nach 
Maßgabe des Unionsrechts bereitgestellten 
Daten erstellt. Sofern die Mitgliedstaaten 
der Kommission (Eurostat) nicht die 
betreffenden Statistiken übermittelt haben, 
stellen sie so schnell wie möglich 
vorläufige Daten zur Verfügung. 

5. Für die ursprüngliche 
Mittelzuweisung gelten als Bezugsdaten 
die aktuellsten jährlichen statistischen 
Daten der drei vorangegangenen 
Kalenderjahre, die die Kommission 
(Eurostat) auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der 
Anwendbarkeit der vorliegenden 
Verordnung nach Maßgabe des 
Unionsrechts bereitgestellten Daten 
erstellt. Daten sollten nach Alter und 
Geschlecht, besonderer 
Schutzbedürftigkeit und Asylstatus 
aufgeschlüsselt werden, auch bei 
Minderjährigen. Für die 
Halbzeitüberprüfung gelten als 
Bezugsdaten die aktuellsten jährlichen 
statistischen Daten der drei 
vorangegangenen Kalenderjahre, die die 
Kommission (Eurostat) auf der Grundlage 
der von den Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt 
der Halbzeitüberprüfung im Jahr 2024 nach 
Maßgabe des Unionsrechts bereitgestellten 
Daten erstellt. Sofern die Mitgliedstaaten 
der Kommission (Eurostat) nicht die 
betreffenden Statistiken übermittelt haben, 
stellen sie so schnell wie möglich 
vorläufige Daten zur Verfügung. 

 

Abänderung  171 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Stärkung der Kapazitäten der b) Stärkung der Kapazitäten der 
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Asylsysteme der Mitgliedstaaten in den 
Bereichen Infrastruktur und 
Dienstleistungen, soweit erforderlich; 

Asylsysteme der Mitgliedstaaten, auch auf 
lokaler und regionaler Ebene, in den 
Bereichen Infrastruktur, beispielsweise 
geeignete Aufnahmebedingungen, 
insbesondere für Minderjährige, und 
Dienstleistungen, beispielsweise 
Rechtsbeistand und Rechtsvertretung 
sowie Verdolmetschung, soweit 
erforderlich; 

 

Abänderung  172 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Stärkung der Solidarität und der 
Lastenteilung zwischen den 
Mitgliedstaaten, insbesondere gegenüber 
den am stärksten von den 
Migrationsströmen betroffenen 
Mitgliedstaaten, sowie Unterstützung der 
Mitgliedstaaten, die zu den 
Solidaritätsbemühungen beitragen; 

entfällt 

 

Abänderung  173 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Stärkung der Solidarität und der 
Zusammenarbeit mit den von den 
Migrationsströmen betroffenen 
Drittstaaten, unter anderem durch 
Neuansiedlung sowie andere rechtliche 
Möglichkeiten des Schutzes in der Union 
sowie durch Partnerschaft und 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten zum 
Zwecke der Migrationssteuerung. 

d) Stärkung der Solidarität und der 
Zusammenarbeit mit den Drittstaaten, in 
die eine große Zahl von Personen, die 
internationalen Schutz benötigen, 
vertrieben wurden, unter anderem durch 
Förderung der Fähigkeit dieser Länder, 
die Bedingungen für die Aufnahme und 
den internationalen Schutz zu verbessern, 
durch Neuansiedlung sowie andere 
rechtliche Möglichkeiten des Schutzes in 
der Union, insbesondere für gefährdete 
Gruppen wie Minderjährige und 
Jugendliche, deren Sicherheit gefährdet 
ist, sowie durch Partnerschaft und 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten vor dem 
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Hintergrund der Bemühungen zur 
globalen Zusammenarbeit im Bereich des 
internationalen Schutzes. 

 

Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Umsetzung technischer und 
operativer Unterstützung für einen oder 
mehrere andere Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Unterstützungsbüro für Asylfragen. 

 

Abänderung  175 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Unterstützung der Entwicklung und 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Förderung der legalen Migration sowie der 
Umsetzung des Unionsrechts im Bereich 
der legalen Migration; 

a) Unterstützung der Entwicklung und 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Förderung der legalen Migration, 
einschließlich der 
Familienzusammenführung, sowie der 
Umsetzung des Unionsrechts im Bereich 
der legalen Migration, insbesondere der 
Instrumente für eine legale 
Arbeitsmigration im Einklang mit den 
geltenden internationalen Normen für 
Migration und den Schutz von 
Wanderarbeitnehmern; 

 

Abänderung  176 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Förderung und Entwicklung 
struktureller und unterstützender 
Maßnahmen zur Erleichterung der 
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regulären Einreise und des regulären 
Aufenthalts in der Union; 

 

Abänderung  177 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 2 – Buchstabe a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ab) Stärkung der Partnerschaft und 
der Zusammenarbeit mit den von den 
Migrationsströmen betroffenen 
Drittstaaten, unter anderem durch legale 
Einreisemöglichkeiten in die Union, 
zwecks Bemühungen zur globalen 
Zusammenarbeit im Bereich der 
Migration; 

 

Abänderung  178 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Förderung der frühzeitigen 
sozialen und wirtschaftlichen Integration 
von Drittstaatsangehörigen, vorbereitende 
Maßnahmen für ihre aktive Teilhabe und 
Akzeptanz in der Aufnahmegesellschaft, 
insbesondere unter Einbeziehung lokaler 
oder regionaler Behörden und 
zivilgesellschaftlicher Organisationen. 

entfällt 

 

Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Der Fonds trägt zu dem in 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c genannten 
spezifischen Ziel bei, indem 
schwerpunktmäßig folgende 
Durchführungsmaßnahmen gefördert 
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werden: 
 a) Förderung von Maßnahmen zur 

sozialen und wirtschaftlichen Integration 
von Drittstaatsangehörigen, 
Erleichterung der 
Familienzusammenführung, 
vorbereitende Maßnahmen für ihre aktive 
Teilhabe und Akzeptanz in der 
Aufnahmegesellschaft, insbesondere 
unter Einbeziehung lokaler oder 
regionaler Behörden, 
regierungsunabhängiger Organisationen, 
einschließlich Flüchtlings- und 
Migrantenorganisationen, und der 
Sozialpartner; und 

 b) im Rahmen von 
Integrationsmaßnahmen Förderung und 
Durchführung von Schutzmaßnahmen 
für gefährdete Personen. 

 

Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der Fonds trägt zu dem in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe c genannten 
spezifischen Ziel bei, indem 
schwerpunktmäßig folgende 
Durchführungsmaßnahmen gefördert 
werden: 

3. Der Fonds trägt zu dem in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe ca genannten 
spezifischen Ziel bei, indem 
schwerpunktmäßig folgende 
Durchführungsmaßnahmen gefördert 
werden: 

 

Abänderung  181 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Unterstützung eines integrierten 
und koordinierten Ansatzes für das 
Rückkehrmanagement auf Ebene der 
Union und der Mitgliedstaaten, für die 
Entwicklung von Kapazitäten für eine 
wirksame und nachhaltige Rückkehr und 

b) Unterstützung eines integrierten 
und koordinierten Ansatzes für das 
Rückkehrmanagement auf Ebene der 
Union und der Mitgliedstaaten, für die 
Entwicklung von Kapazitäten für eine 
wirksame, menschenwürdige und 
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die Verringerung der Anreize für irreguläre 
Migration; 

nachhaltige Rückkehr und die 
Verringerung der Anreize für irreguläre 
Migration; 

 

Abänderung  182 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Förderung der unterstützten 
freiwilligen Rückkehr und Reintegration; 

c) Förderung der unterstützten 
freiwilligen Rückkehr, Suche nach 
Familienangehörigen und Reintegration, 
wobei auf das Wohl von Minderjährigen 
geachtet wird; 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 3 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Stärkung der Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten und ihrer Fähigkeit, 
Rückübernahmeabkommen und andere 
Vereinbarungen umzusetzen und eine 
dauerhafte Rückkehr zu ermöglichen. 

d) Stärkung der Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten und ihrer Fähigkeit, 
Rückübernahmeabkommen, darunter die 
Reintegration, umzusetzen, um eine 
dauerhafte Rückkehr zu ermöglichen. 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Der Fonds trägt zu dem in 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe cb 
genannten spezifischen Ziel bei, indem 
schwerpunktmäßig folgende 
Durchführungsmaßnahmen gefördert 
werden: 

 a) Förderung und Umsetzung der 
Achtung des Völkerrechts und der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
bei Strategien und Maßnahmen im 
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Bereich Asyl und Migration; 
 b) Stärkung der Solidarität und der 

Lastenteilung zwischen den 
Mitgliedstaaten, insbesondere der 
Solidarität gegenüber den am stärksten 
von den Migrationsströmen betroffenen 
Mitgliedstaaten, sowie Unterstützung der 
Mitgliedstaaten auf zentraler, regionaler 
oder lokaler Ebene, der internationalen 
Organisationen, der 
regierungsunabhängigen Organisationen 
und der Sozialpartner bei ihren 
Solidaritätsbemühungen; 

 c) Unterstützung der Überstellung 
von Personen, die internationalen Schutz 
beantragt haben oder genießen, von 
einem Mitgliedstaat in einen anderen. 

 

Abänderung  185 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gegenstand der Unterstützung Im Rahmen des Instrumentes zu 
unterstützende förderfähige Maßnahmen 
im Einklang mit Artikel 3 

 

Abänderung  186 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Im Rahmen des in Artikel 3 
Absatz 1 genannten politischen Ziels wird 
aus dem Fonds insbesondere Folgendes 
unterstützt: 

1. Im Rahmen des in Artikel 3 
Absatz 1 genannten politischen Ziels wird 
aus dem Fonds Folgendes unterstützt: 

 

Abänderung  187 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe a 

www.parlament.gv.at



 

 393 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Konzeption und Weiterentwicklung 
nationaler Strategien in den Bereichen 
Asyl, legale Migration, Integration, 
Rückkehr/Rückführung und irreguläre 
Migration; 

a) Konzeption und Weiterentwicklung 
nationaler, regionaler und lokaler 
Strategien zur Durchführung des 
Besitzstands der Union in den Bereichen 
Asyl, legale Migration, Integration, 
insbesondere Strategien der lokalen 
Integration, Rückkehr/Rückführung und 
irreguläre Migration; 

 

Abänderung  188 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Aufbau von Verwaltungsstrukturen, 
-systemen und -instrumenten sowie 
Schulung von Mitarbeitern, u. a. der 
lokalen Behörden und anderer relevanter 
Akteure; 

b) Aufbau von Verwaltungsstrukturen, 
-systemen und -instrumenten sowie 
Schulung von Mitarbeitern, u. a. der 
lokalen Behörden und anderer relevanter 
Akteure, ggf. in Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Agenturen der Union; 

 

Abänderung  189 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Entwicklung, Überwachung und 
Evaluierung von Strategien und Verfahren, 
u. a. in Bezug auf die Erhebung und den 
Austausch von Informationen und Daten, 
die Entwicklung und Anwendung 
gemeinsamer statistischer Instrumente, 
Methoden und Indikatoren zur Messung 
der Fortschritte und zur Bewertung 
politischer Entwicklungen; 

c) Entwicklung, Überwachung und 
Evaluierung von Strategien und Verfahren, 
einschließlich Entwicklung, Erhebung, 
Analyse, Verbreitung qualitativer und 
quantitativer Daten und Statistiken zu 
Migration und internationalem Schutz, 
und die Entwicklung und Anwendung 
gemeinsamer statistischer Instrumente, 
Methoden und Indikatoren zur Messung 
der Fortschritte und zur Bewertung 
politischer Entwicklungen; 
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Abänderung  190 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Hilfs- und 
Unterstützungsleistungen, die dem Status 
und den Bedürfnissen der jeweiligen 
Person – insbesondere der gefährdeten 
Gruppen – Rechnung tragen; 

e) geschlechterdifferenzierte Hilfs- 
und Unterstützungsleistungen, die dem 
Status und den Bedürfnissen der jeweiligen 
Person – insbesondere der 
schutzbedürftigen Personen – Rechnung 
tragen; 

 

Abänderung  191 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) der wirksame Schutz von 
minderjährigen Migranten, darunter die 
Umsetzung der Ergebnisse von 
Beurteilungen in Bezug auf das 
Kindeswohl, bevor Entscheidungen 
gefasst werden, sämtliche in der 
Mitteilung der Kommission vom 12. April 
2017 über den Schutz minderjähriger 
Migranten aufgeführten Maßnahmen, 
beispielsweise Bereitstellung von 
angemessenem Wohnraum und 
rechtzeitige Benennung eines Vormunds 
für alle unbegleiteten Minderjährigen, die 
Beiträge für das Europäische Netzwerk 
von Vormundschaftseinrichtungen sowie 
die Entwicklung, Überwachung und 
Evaluierung von 
Kinderschutzmaßnahmen und -verfahren, 
einschließlich eines kinderrechtsbasierten 
Beschwerdemechanismus; 

 

Abänderung  192 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe f 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Sensibilisierung der Beteiligten und 
der Öffentlichkeit für die Strategien in den 
Bereichen Asyl, Integration, legale 
Migration und Rückkehr/Rückführung. 

f) Sensibilisierung der Beteiligten und 
der Öffentlichkeit für die Strategien in den 
Bereichen Asyl, Integration, legale 
Migration und Rückkehr/Rückführung, 
wobei gefährdeten Gruppen, 
einschließlich Minderjährigen, besondere 
Aufmerksamkeit einzuräumen ist. 

 

Abänderung  193 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Im Rahmen des in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe a genannten 
spezifischen Ziels wird aus dem Fonds 
insbesondere Folgendes unterstützt: 

2. Im Rahmen des in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe a genannten 
spezifischen Ziels wird aus dem Fonds 
Folgendes unterstützt: 

 

Abänderung  194 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Bereitstellung materieller Hilfe, 
einschließlich Unterstützung an der 
Grenze; 

a) Bereitstellung materieller Hilfe, 
einschließlich Unterstützung an der 
Grenze, von kinderfreundlichen und 
geschlechterdifferenzierten 
Einrichtungen, Notdiensten durch lokale 
Behörden, von Bildung, Ausbildung, 
Unterstützungsdiensten, Rechtsbeistand 
und Rechtsvertretung, 
Gesundheitsversorgung und 
psychologischer Betreuung; 

 

Abänderung  195 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Durchführung von Asylverfahren; b) Durchführung von Asylverfahren, 
einschließlich der Suche nach 
Familienangehörigen und der 
Sicherstellung des Zugangs von 
Asylbewerbern zu einem Rechtsbeistand 
und einer Rechtsvertretung sowie einer 
Verdolmetschung in sämtlichen Phasen 
des Verfahrens; 

 

Abänderung  196 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Ermittlung von Antragstellern mit 
besonderen Bedürfnissen hinsichtlich des 
Verfahrens oder der Aufnahme; 

c) Ermittlung von Antragstellern mit 
besonderen Bedürfnissen hinsichtlich des 
Verfahrens oder der Aufnahme, 
einschließlich der frühzeitigen 
Erkennung von Opfern des 
Menschenhandels, Minderjährigen und 
sonstigen schutzbedürftigen Personen, 
beispielsweise Opfer von Folter und 
geschlechtsspezifischer Gewalt, und 
Verweisung an spezialisierte Dienste; 

 

Abänderung  197 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Bereitstellung qualifizierter 
psychosozialer Betreuung und 
qualifizierter Rehabilitierungsdienste für 
Opfer von Gewalt und Folter, 
einschließlich geschlechtsspezifischer 
Gewalt; 

 

Abänderung  198 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Schaffung oder Verbesserung von 
Aufnahme- und 
Unterbringungseinrichtungen sowie 
gegebenenfalls gemeinsame Nutzung 
solcher Einrichtungen durch mehr als einen 
Mitgliedstaat; 

d) Schaffung oder Verbesserung von 
Aufnahme- und 
Unterbringungseinrichtungen, 
beispielsweise Unterbringung in kleinen 
Einheiten und kleinen Infrastrukturen, 
die den Bedürfnissen von Familien mit 
Minderjährigen gerecht werden, auch 
wenn sie von lokalen und regionalen 
Behörden bereitgestellt werden, sowie 
gegebenenfalls gemeinsame Nutzung 
solcher Einrichtungen durch mehr als einen 
Mitgliedstaat; 

 

Abänderung  199 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Bereitstellung alternativer Formen 
der Betreuung, die in bestehende 
nationale Kinderschutzsysteme integriert 
werden und im Einklang mit 
internationalen Standards die Bedürfnisse 
aller Minderjährigen berücksichtigen; 

 

Abänderung  200 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Verbesserung der Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten, Informationen über die 
Herkunftsländer zu erheben, zu analysieren 
und zu verbreiten; 

e) Verbesserung der Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten, Informationen über die 
Herkunftsländer zu erheben, zu analysieren 
und untereinander auszutauschen; 

 

Abänderung  201 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe f 

www.parlament.gv.at



 

 398 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Durchführung von Verfahren zur 
Umsetzung des Neuansiedlungsrahmens 
der Union oder nationaler 
Neuansiedlungsregelungen, die mit dem 
Neuansiedlungsrahmen der Union in 
Einklang stehen; 

f) Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Durchführung von Verfahren zur 
Umsetzung von nationalen Regelungen 
zur Neuansiedlung oder zur Aufnahme 
aus humanitären Gründen, wie in dieser 
Verordnung dargelegt; 

 

Abänderung  202 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Überstellung von Personen, die 
internationalen Schutz genießen; 

g) Überstellung von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen bzw. 
genießen; 

 

Abänderung  203 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) Ausbau der Kapazitäten von 
Drittstaaten, um schutzbedürftige 
Menschen besser zu schützen; 

h) Ausbau der Kapazitäten von 
Drittstaaten, um schutzbedürftige 
Menschen besser zu schützen, darunter 
durch Unterstützung der Ausarbeitung 
wirksamer Systeme zum Schutz von 
Kindern in Drittstaaten, damit Kinder 
durchgängig vor Gewalt, Missbrauch und 
Vernachlässigung geschützt werden und 
Zugang zu Bildung und 
Gesundheitsversorgung haben; 

 

Abänderung  204 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe i 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Schaffung, Weiterentwicklung und 
Verbesserung wirksamer Alternativen zur 
Inhaftierung, insbesondere für unbegleitete 
Minderjährige und Familien. 

i) Schaffung, Weiterentwicklung und 
Verbesserung wirksamer Alternativen zur 
Inhaftierung und institutionellen 
Betreuung, insbesondere für unbegleitete 
Minderjährige und Kinder mit Familien 
unter Einhaltung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über die Rechte 
des Kindes. 

 

Abänderung  205 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Im Rahmen des in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe b genannten 
spezifischen Ziels wird aus dem Fonds 
insbesondere Folgendes unterstützt: 

3. Im Rahmen des in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe b genannten 
spezifischen Ziels wird aus dem Fonds 
Folgendes unterstützt: 

 

Abänderung  206 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Entwicklung von 
Mobilitätsprogrammen für die Migration in 
die Union, z. B. Regelungen für zirkuläre 
oder temporäre Migration, einschließlich 
Ausbildungsmaßnahmen zur Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit; 

b) Entwicklung von 
Mobilitätsprogrammen für die Migration in 
die Union, einschließlich, jedoch nicht 
begrenzt auf Regelungen für zirkuläre oder 
temporäre Migration, einschließlich 
Berufsbildungs- und anderweitige 
Ausbildungsmaßnahmen zur Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit; 

 

Abänderung  207 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe d 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Bewertung der in einem Drittstaat 
erworbenen Fähigkeiten und 
Qualifikationen sowie deren Transparenz 
und Vereinbarkeit mit den im betreffenden 
Mitgliedstaat geltenden Regelungen; 

d) Bewertung und Anerkennung der 
in einem Drittstaat erworbenen Fähigkeiten 
und Qualifikationen, einschließlich der 
Berufserfahrung, sowie deren 
Transparenz und Vereinbarkeit mit den im 
betreffenden Mitgliedstaat geltenden 
Regelungen sowie Ausarbeitung 
gemeinsamer Evaluierungsstandards; 

 

Abänderung  208 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Unterstützung bei Anträgen auf 
Familienzusammenführung im Sinne der 
Richtlinie 2003/86/EG des Rates51; 

e) Unterstützung bei Anträgen auf 
Familienzusammenführung zwecks 
Sicherstellung einer einheitlichen 
Umsetzung der Richtlinie 2003/86/EG des 
Rates51; 

__________________ __________________ 
51 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 
22. September 2003 betreffend das Recht 
auf Familienzusammenführung (ABl. 
L 251 vom 3.10.2003, S. 12). 

51 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 
22. September 2003 betreffend das Recht 
auf Familienzusammenführung (ABl. 
L 251 vom 3.10.2003, S. 12). 

 

Abänderung  209 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Unterstützung bei Änderungen des 
Status von Drittstaatsangehörigen, die sich 
bereits rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 
aufhalten, insbesondere in Bezug auf den 
Erwerb eines rechtmäßigen 
Aufenthaltsstatus nach Maßgabe des 
Unionsrechts; 

f) Unterstützung, einschließlich 
Rechtsbeistand und Rechtsvertretung, bei 
Änderungen des Status von 
Drittstaatsangehörigen, die sich bereits 
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 
aufhalten, insbesondere in Bezug auf den 
Erwerb eines rechtmäßigen 
Aufenthaltsstatus nach Maßgabe des 
Unionsrechts; 
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Abänderung  210 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe f a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fa) Unterstützung von 
Drittstaatsangehörigen, die sich legal in 
der Union aufhalten, bei der Ausübung 
ihrer Rechte, insbesondere in Bezug auf 
die Mobilität innerhalb der Union und 
den Zugang zu Beschäftigung; 

 

Abänderung  211 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Maßnahmen für eine frühzeitige 
Integration wie spezifische, auf die 
Bedürfnisse von Drittstaatsangehörigen 
zugeschnittene Unterstützung sowie 
Integrationsprogramme mit 
Schwerpunkten wie Bildung, Sprache, 
Staatsbürgerkunde und 
Berufsorientierung; 

entfällt 

 

Abänderung  212 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichbehandlung von 
Drittstaatsangehörigen beim Zugang zu 
und der Bereitstellung von öffentlichen 
und privaten Dienstleistungen, u. a. durch 
Anpassungen an die Bedürfnisse der 
Zielgruppe; 

entfällt 
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Abänderung  213 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) integrierte Zusammenarbeit 
zwischen staatlichen und nichtstaatlichen 
Stellen, u. a. über Zentren für die 
koordinierte Integrationsförderung (z. B. 
zentrale Anlaufstellen); 

entfällt 

 

Abänderung  214 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) Maßnahmen, die die Einführung 
von Drittstaatsangehörigen in die 
Aufnahmegesellschaft und ihre aktive 
Teilhabe ermöglichen und unterstützen, 
sowie Maßnahmen zur Förderung der 
Akzeptanz durch die 
Aufnahmegesellschaft; 

entfällt 

 

Abänderung  215 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe k 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

k) Förderung von Austausch und 
Dialog zwischen Drittstaatsangehörigen, 
der Aufnahmegesellschaft und Behörden, 
u. a. durch Konsultation von 
Drittstaatsangehörigen sowie 
interkulturellen und interreligiösen 
Dialog. 

entfällt 

 

Abänderung  216 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 a (neu) 

www.parlament.gv.at



 

 403 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Im Rahmen des in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe c genannten 
spezifischen Ziels wird aus dem Fonds 
insbesondere Folgendes unterstützt: 

 a) Integrationsmaßnahmen wie 
spezifische, auf die Bedürfnisse von 
Drittstaatsangehörigen zugeschnittene 
Unterstützung sowie 
Integrationsprogramme mit 
Schwerpunktlegung auf inklusive Bildung 
und Betreuung, Sprache, Beratung sowie 
berufliche Aus- und Weiterbildung, etwa 
in den Bereichen Staatsbürgerkunde und 
Berufsorientierung; 

 b) Kapazitätsaufbau bei 
Integrationsdiensten, die von lokalen 
Behörden erbracht werden; 

 c) Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichbehandlung von 
Drittstaatsangehörigen beim Zugang zu 
und der Bereitstellung von öffentlichen 
und privaten Dienstleistungen, darunter 
Zugang zu Bildung, 
Gesundheitsversorgung und 
psychosozialer Unterstützung, und deren 
Anpassung an die Bedürfnisse der 
Zielgruppe; 

 d) integrierte Zusammenarbeit 
zwischen staatlichen und nichtstaatlichen 
Stellen, u. a. über Zentren für die 
koordinierte Integrationsförderung (z. B. 
zentrale Anlaufstellen); 

 e) Maßnahmen, die die Einführung 
von Drittstaatsangehörigen in die 
Aufnahmegesellschaft und ihre aktive 
Teilhabe ermöglichen und unterstützen, 
sowie Maßnahmen zur Förderung der 
Akzeptanz durch die 
Aufnahmegesellschaft; 

 f) Förderung von Austausch und 
Dialog zwischen Drittstaatsangehörigen, 
der Aufnahmegesellschaft und Behörden, 
u. a. durch Konsultation von 
Drittstaatsangehörigen sowie 
interkulturellen und interreligiösen 
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Dialog. 
 

Abänderung  217 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Im Rahmen des in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe c genannten 
spezifischen Ziels wird aus dem Fonds 
insbesondere Folgendes unterstützt: 

4. Im Rahmen des in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe ca genannten 
spezifischen Ziels wird aus dem Fonds 
Folgendes unterstützt: 

 

Abänderung  218 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Aufnahme- oder Hafteinrichtungen 
sowie gegebenenfalls gemeinsame 
Nutzung solcher Einrichtungen durch mehr 
als einen Mitgliedstaat; 

a) Verbesserung der offenen 
Aufnahmeeinrichtungen und 
Verbesserung der bestehenden 
Hafteinrichtungen sowie gegebenenfalls 
gemeinsame Nutzung solcher 
Einrichtungen durch mehr als einen 
Mitgliedstaat; 

 

Abänderung  219 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Einführung, Entwicklung und 
Verbesserung wirksamer alternativer 
Maßnahmen zur Inhaftierung, insbesondere 
für unbegleitete Minderjährige und 
Familien; 

b) Einführung, Entwicklung, 
Durchführung und Verbesserung 
wirksamer alternativer Maßnahmen zur 
Inhaftierung auf der Grundlage einer 
Fallbearbeitung in der Gemeinde, 
insbesondere für unbegleitete 
Minderjährige und Familien; 
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Abänderung  220 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Ermittlung und Aufnahme von 
Opfern des Menschenhandels gemäß der 
Richtlinie 2011/36/EU und der 
Richtlinie 2004/81/EG des Rates1a; 

 ___________________ 
 1a Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 

29. April 2004 über die Erteilung von 
Aufenthaltstiteln für 
Drittstaatsangehörige, die Opfer des 
Menschenhandels sind oder denen 
Beihilfe zur illegalen Einwanderung 
geleistet wurde und die mit den 
zuständigen Behörden kooperieren (ABl. 
L 261 vom 6.8.2004, S. 19). 

 

Abänderung  221 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Maßnahmen gegen Anreize für 
irreguläre Migration und die Beschäftigung 
irregulärer Migranten durch wirksame und 
angemessene Inspektionen auf der 
Grundlage von Risikobewertungen, die 
Schulung von Personal, die Einführung 
und Implementierung von Mechanismen, 
über die irreguläre Migranten Zahlungen 
einfordern und Beschwerden gegen ihre 
Arbeitgeber einlegen können, oder 
Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen zur 
Aufklärung von Arbeitgebern und 
irregulären Migranten über ihre Rechte und 
Pflichten gemäß der 
Richtlinie 2009/52/EG53; 

d) Maßnahmen zur Verringerung der 
Anreize für irreguläre Migration und die 
Beschäftigung irregulärer Migranten durch 
wirksame und angemessene Inspektionen 
auf der Grundlage von Risikobewertungen, 
die Schulung von Personal, die Einführung 
und Implementierung von Mechanismen, 
über die irreguläre Migranten Zahlungen 
einfordern und Beschwerden gegen ihre 
Arbeitgeber einlegen können, oder 
Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen zur 
Aufklärung von Arbeitgebern und 
irregulären Migranten über ihre Rechte und 
Pflichten gemäß der 
Richtlinie 2009/52/EG53; 

__________________ __________________ 
53 Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juni 

53 Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
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2009 über Mindeststandards für 
Sanktionen und Maßnahmen gegen 
Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige 
ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen 
(ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24). 

2009 über Mindeststandards für 
Sanktionen und Maßnahmen gegen 
Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige 
ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen 
(ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24). 

 

Abänderung  222 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Rückkehrhilfe, insbesondere für die 
unterstützte freiwillige Rückkehr sowie 
Information über Programme für die 
unterstützte freiwillige Rückkehr; 

g) Rückkehrhilfe, insbesondere für die 
unterstützte freiwillige Rückkehr sowie 
Information über Programme für die 
unterstützte freiwillige Rückkehr, 
einschließlich durch Bereitstellung 
spezifischer Beratung für Minderjährige 
in Rückkehrverfahren und durch 
Sicherstellung von kinderrechtsbasierten 
Rückkehrverfahren; 

 

Abänderung  223 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) Einrichtungen und Leistungen in 
Drittstaaten, die bei der Ankunft eine 
angemessene vorübergehende 
Unterbringung und Aufnahme im 
Einklang mit internationalen Standards 
gewährleisten, u. a. für unbegleitete 
Minderjährige und andere gefährdete 
Gruppen; 

j) Einrichtungen und 
Unterstützungsleistungen in Drittstaaten, 
die bei der Ankunft eine angemessene 
vorübergehende Unterbringung und 
Aufnahme sowie ein schneller Übergang 
zu einer Unterbringung in einer 
Gemeinde gewährleisten; 

 

Abänderung  224 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Buchstabe k 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

k) Zusammenarbeit mit Drittstaaten, k) Zusammenarbeit mit Drittstaaten, 
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um irreguläre Migration zu bekämpfen und 
eine wirksame Rückführung und 
Rückübernahme zu gewährleisten, u. a. 
durch die Umsetzung von 
Rückübernahmeabkommen und anderen 
Vereinbarungen; 

um irreguläre Migration zu bekämpfen und 
eine wirksame Rückführung und 
Rückübernahme zu gewährleisten, u. a. 
durch die Umsetzung von 
Rückübernahmeabkommen; 

 

Abänderung  225 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Buchstabe l 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

l) Maßnahmen in Drittstaaten zur 
Aufklärung über geeignete legale 
Einwanderungsmöglichkeiten und die 
Risiken der illegalen Einwanderung; 

l) Maßnahmen in Drittstaaten zur 
Aufklärung über geeignete legale 
Migrationsmöglichkeiten und die Risiken 
der irregulären Einwanderung; 

 

Abänderung  226 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Buchstabe m 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

m) Unterstützung von und 
Maßnahmen in Drittstaaten, u. a. in den 
Bereichen Infrastruktur, Ausrüstung 
sowie andere Maßnahmen, sofern diese 
zu einer verstärkten wirksamen 
Zusammenarbeit zwischen Drittstaaten 
und der Union und ihren Mitgliedstaaten 
im Bereich der Rückkehr/Rückführung 
und Rückübernahme beitragen. 

entfällt 

 

Abänderung  227 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Im Rahmen des in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe cb genannten 
spezifischen Ziels wird aus dem Fonds 
Folgendes unterstützt: 
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 a) die Durchführung von 
Überstellungen von Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben 
oder internationalen Schutz genießen, aus 
einem Mitgliedstaat in einen anderen, 
einschließlich der in Artikel 17 dieser 
Verordnung genannten Maßnahmen; 

 b) operative Unterstützung in Form 
von abgeordnetem Personal oder 
finanzieller Unterstützung, die ein 
Mitgliedstaat einem anderen 
Mitgliedstaat, der mit 
Migrationsproblemen konfrontiert ist, 
bereitstellt; 

 c) Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Durchführung von Verfahren zur 
Umsetzung von nationalen Regelungen 
zur Neuansiedlung oder zur Aufnahme 
aus humanitären Gründen. 

 

Abänderung  228 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Spiegelstrich 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– von lokalen und regionalen 
Behörden sowie zivilgesellschaftlichen 
Organisationen durchgeführte 
Integrationsmaßnahmen; 

– von lokalen und regionalen 
Behörden sowie zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, einschließlich von 
Flüchtlings- und 
Migrantenorganisationen, durchgeführte 
Integrationsmaßnahmen; 

 

Abänderung  229 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Spiegelstrich 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Maßnahmen zur Entwicklung und 
Umsetzung wirksamer Alternativen zur 
Inhaftierung; 

– Maßnahmen zur Entwicklung und 
Umsetzung wirksamer Alternativen zu 
Inhaftierung und institutioneller 
Betreuung; 
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Abänderung  230 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Spiegelstrich 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– gezielte Maßnahmen für 
schutzbedürftige Personen und Personen, 
die internationalen Schutz beantragen, die 
deren besonderen Bedürfnissen bei den 
Verfahren und/oder der Aufnahme 
Rechnung tragen, einschließlich 
Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
wirksamen Schutzes von minderjährigen 
Migranten, insbesondere von unbegleiteten 
Minderjährigen. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Abänderung  231 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1. Alle nachstehend aufgeführten 
zentralen Leistungsindikatoren sind nach 
Geschlecht und Alter aufzuschlüsseln. 

 

Abänderung  232 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil 1 – Nummer 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Zahl der Personen, die im Rahmen 
von Regelungen zur Aufnahme aus 
humanitären Gründen aufgenommen 
worden sind; 

 

Abänderung  233 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil 1 – Nummer 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Zahl der Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben 
und mit Unterstützung aus dem Fonds 
von einem Mitgliedstaat in einen anderen 
überstellt worden sind; 

 

Abänderung  234 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil 1 – Nummer 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3b. Zahl der Personen, die 
internationalen Schutz genießen und mit 
Unterstützung aus dem Fonds von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen überstellt 
worden sind; 

 

Abänderung  235 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Spezifisches Ziel 1a: Unterstützung der 
legalen Migration in die Mitgliedstaaten: 

 1. Zahl der mit Unterstützung aus 
dem Fonds ausgestellten „Blauen Karten 
EU“; 

 2. Zahl der innerbetrieblich 
versetzten Arbeitnehmer, die mit 
Unterstützung aus dem Fonds den Status 
der „Blauen Karte EU“ erhalten haben; 

 3. Zahl der Personen, deren Antrag 
auf Familienzusammenführung mit 
Unterstützung aus dem Fonds erfolgreich 
war; 

 4. Zahl der Drittstaatsangehörigen, 
denen mit Unterstützung aus dem Fonds 
ein langfristiger Aufenthaltstitel gewährt 
wurde. 
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Abänderung  236 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil 2 – Spezifisches Ziel 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Spezifisches Ziel 2: Unterstützung der 
legalen Migration in die Mitgliedstaaten 
einschließlich Beitrag zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen: 

Spezifisches Ziel 2: Beitrag zur Integration 
von Drittstaatsangehörigen: 

 

Abänderung  237 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil 2 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Zahl der Personen, die an aus dem 
Fonds geförderten Integrationsmaßnahmen 
teilgenommen haben und angegeben 
haben, dass die Maßnahmen für ihre 
rasche Integration nützlich waren, im 
Vergleich zur Gesamtzahl der Teilnehmer 
an den aus dem Fonds geförderten 
Integrationsmaßnahmen. 

2. Zahl der Personen, die an aus dem 
Fonds geförderten Integrationsmaßnahmen 
teilgenommen haben. 

 

Abänderung  238 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil 2 – Nummer 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Zahl der Personen, die an aus dem 
Fonds geförderten 
Integrationsmaßnahmen teilgenommen 
und anschließend Arbeit gefunden haben. 

 

Abänderung  239 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil 2 – Nummer 2 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Zahl der Personen, die an aus dem 
Fonds geförderten 
Integrationsmaßnahmen teilgenommen 
haben und deren Qualifikation anerkannt 
wurde oder die in einem Mitgliedstaat 
einen Bildungs- oder 
Ausbildungsabschluss erlangt haben. 

 

Abänderung  240 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil 3 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Zahl der aufgrund einer 
Ausreiseanordnung rückgeführten 
Personen im Vergleich zur Zahl der 
Drittstaatsangehörigen, gegen die eine 
Ausreiseanordnung ergangen ist; 

1. Zahl der aufgrund einer 
Ausreiseanordnung und mit Unterstützung 
aus dem Fonds rückgeführten Personen im 
Vergleich zur Zahl der 
Drittstaatsangehörigen, gegen die eine 
Ausreiseanordnung ergangen ist; 

 

Abänderung  241 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Teil 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Spezifisches Ziel 3a: Gewährleistung der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten: 

 1. Zahl der nach Artikel 17b 
dieser Verordnung 
durchgeführten Überstellungen 
von Personen, die 
internationalen Schutz 
beantragt haben; 

 1a. Zahl der nach Artikel 17b dieser 
Verordnung durchgeführten 
Überstellungen von Personen, die 
internationalen Schutz genießen; 
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 2. Zahl der abgeordneten 
Bediensteten bzw. Höhe der finanziellen 
Unterstützung, die Mitgliedstaaten, die 
mit Migrationsproblemen konfrontiert 
sind, bereitgestellt wurde(n); 

 3. Zahl der mit Unterstützung aus 
dem Fonds neu angesiedelten oder im 
Rahmen von humanitären Regelungen 
aufgenommenen Personen. 

 

Abänderung  242 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Teil -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1 Alle nachstehend aufgeführten 
zentralen Leistungsindikatoren sind nach 
Geschlecht und Alter aufzuschlüsseln. 

 

Abänderung  243 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Teil 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Spezifisches Ziel 1a: Unterstützung der 
legalen Migration in die Mitgliedstaaten: 

 1. Zahl der mit Unterstützung aus 
dem Fonds ausgestellten „Blauen Karten 
EU“; 

 2. Zahl der innerbetrieblich 
versetzten Arbeitnehmer, die mit 
Unterstützung aus dem Fonds den Status 
der „Blauen Karte EU“ erhalten haben; 

 3. Zahl der Personen, deren Antrag 
auf Familienzusammenführung mit 
Unterstützung aus dem Fonds erfolgreich 
war; 

 4. Zahl der Drittstaatsangehörigen, 
denen mit Unterstützung aus dem Fonds 
ein langfristiger Aufenthaltstitel gewährt 
wurde. 
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Abänderung  244 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Teil 2 – Spezifisches Ziel 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Spezifisches Ziel 2: Unterstützung der 
legalen Migration in die Mitgliedstaaten 
einschließlich Beitrag zur Integration von 
Drittstaatsangehörigen: 

Spezifisches Ziel 2: Beitrag zur Integration 
von Drittstaatsangehörigen: 

 

Abänderung  245 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Teil 2 – Nummer 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Zahl der Personen, die an aus dem 
Fonds geförderten 
Integrationsmaßnahmen teilgenommen 
und anschließend Arbeit gefunden haben. 

 

Abänderung  246 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Teil 2 – Nummer 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Zahl der Personen, die an aus dem 
Fonds geförderten 
Integrationsmaßnahmen teilgenommen 
und anschließend in einem Mitgliedstaat 
einen Bildungs- oder 
Ausbildungsabschluss erlangt haben. 

 

Abänderung  247 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Teil 2 – Nummer 4 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Zahl der Drittstaatsangehörigen, 
die in dem betreffenden Mitgliedstaat mit 
Unterstützung aus dem Fonds die 
Grundschul-, die Sekundar- oder die 
Tertiärbildung erfolgreich abgeschlossen 
haben. 

 

Abänderung  248 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Teil 3 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Zahl der Rückkehrer, die vor oder 
nach der Rückkehr eine aus dem Fonds 
kofinanzierte Reintegrationshilfe erhalten 
haben, im Vergleich zur Gesamtzahl der 
aus dem Fonds unterstützten 
Rückkehrmaßnahmen/Rückführungen. 

4. Zahl der Rückkehrer, die vor oder 
nach der Rückkehr eine aus dem Fonds 
kofinanzierte Reintegrationshilfe erhalten 
haben, im Vergleich zur Gesamtzahl der 
aus dem Fonds unterstützten 
Rückkehrmaßnahmen/Rückführungen. 

 a)  Personen, die freiwillig 
zurückkehrten; 

 b)  Personen, die abgeschoben 
wurden; 

 

Abänderung  249 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Teil 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Spezifisches Ziel 3a: Gewährleistung der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten: 

 1. Zahl der nach Artikel 17b dieser 
Verordnung durchgeführten 
Überstellungen von Personen, die 
internationalen Schutz beantragt haben; 

 1a. Zahl der nach Artikel 17b dieser 
Verordnung durchgeführten 
Überstellungen von Personen, die 
internationalen Schutz genießen; 
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 2. Zahl der abgeordneten 
Bediensteten bzw. Höhe der finanziellen 
Unterstützung, die Mitgliedstaaten, die 
mit Migrationsproblemen konfrontiert 
sind, bereitgestellt wurde(n); 

 3. Zahl der mit Unterstützung aus 
dem Fonds neu angesiedelten Personen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0176 
Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzmanagement und Visa 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzmanagement und 
Visa im Rahmen des Fonds für integriertes Grenzmanagement (COM(2018)0473 – C8-
0272/2018 – 2018/0249(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0473), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 79 Absatz 2 
Buchstabe d des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0272/2018), 

– 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 201838, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
und des Haushaltsausschusses (A8-0089/2019), 

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; 

                                                 
38  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Zuge des sich wandelnden 
Migrationsdrucks in der Europäischen 
Union und gemeinsamer 
Sicherheitsbelange ist die 
Aufrechterhaltung eines ausgewogenen 
Verhältnisses zwischen dem freien 
Personenverkehr einerseits und der 
Sicherheit andererseits unabdingbar. Das 
Ziel der Union, gemäß Artikel 67 Absatz 3 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) ein hohes 
Maß an Sicherheit innerhalb des Raums 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
zu gewährleisten, sollte unter anderem 
durch gemeinsame Maßnahmen bezüglich 
des Überschreitens von Binnengrenzen 
durch Personen und der Grenzkontrollen an 
den Außengrenzen sowie die gemeinsame 
Visumpolitik erreicht werden. 

(1) Das Ziel der Union, gemäß 
Artikel 67 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) ein hohes Maß an Sicherheit 
innerhalb des Raums der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zu 
gewährleisten, sollte unter anderem durch 
gemeinsame Maßnahmen bezüglich des 
Überschreitens von Binnengrenzen durch 
Personen und der Grenzkontrollen an den 
Außengrenzen sowie die gemeinsame 
Visumpolitik erreicht werden, wobei ein 
ausgewogenen Verhältnis zwischen dem 
freien Personenverkehr einerseits und der 
Sicherheit andererseits aufrechterhalten 
werden sollte. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In der am 25. September 2017 
unterzeichneten Erklärung von Rom 
bekannten sich die 27 Mitgliedstaaten 
nachdrücklich zu einem sicheren und 
geschützten Europa und zum Aufbau 
einer Union, in der die Außengrenzen 
gesichert sind und eine wirksame, 
verantwortliche und nachhaltige 
Migrationspolitik, bei der internationale 
Normen geachtet werden, zum Tragen 
kommt, sowie zu einem Europa, dass 
entschlossen gegen Terrorismus und 
organisierte Kriminalität vorgeht. 

(3) In der am 25. September 2017 
unterzeichneten Erklärung von Rom 
bekannten sich die 27 Mitgliedstaaten 
nachdrücklich dazu, für ein sicheres und 
geschütztes Europa zu sorgen und eine 
Union aufzubauen, in der die 
Außengrenzen gesichert sind und eine 
wirksame, verantwortliche und nachhaltige 
Migrationspolitik, bei der internationale 
Normen geachtet werden, zum Tragen 
kommt, sowie zu einem Europa, dass 
entschlossen gegen Terrorismus und 
organisierte Kriminalität vorgeht. 
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Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die im Rahmen dieses Instruments 
finanzierten Maßnahmen sollten unter 
uneingeschränkter Einhaltung der 
Bestimmungen der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 
des Datenschutzrechts der Union, der 
Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK), des Grundsatzes der fairen 
Behandlung von Drittstaatsangehörigen, 
des Rechts auf Asyl und internationalen 
Schutz, des Grundsatzes des Verbots der 
Ausweisung und Zurückweisung und der 
internationalen Verpflichtungen der 
Union und der Mitgliedstaaten, die sich 
aus deren Beitritt zu internationalen 
Instrumenten ergeben, beispielsweise dem 
Genfer Abkommen vom 28. Juli 1951 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge in 
der Fassung des New Yorker Protokolls 
vom 31. Januar 1967, durchgeführt 
werden. Besonderes Augenmerk sollte 
auch der Ermittlung von 
schutzbedürftigen Personen, insbesondere 
Kindern und unbegleiteten 
Minderjährigen, und deren unmittelbarer 
Unterstützung und Überführung in 
Schutzeinrichtungen gelten. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Ziel der Unionspolitik im Bereich 
des Schutzes der Außengrenzen ist die 
Entwicklung und Einführung eines 
integrierten Grenzmanagements auf 
nationaler Ebene und auf Ebene der Union 
als Voraussetzung für den freien 

(4) Ziel der Unionspolitik im Bereich 
des Schutzes der Außengrenzen ist die 
Entwicklung und Einführung des Konzepts 
eines integrierten europäischen 
Grenzmanagements auf nationaler Ebene 
und auf Ebene der Union, um den legalen 
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Personenverkehr innerhalb der Union und 
als wesentliches Element des Raums der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. 

Grenzübertritt zu erleichtern, irreguläre 
Einwanderung und grenzüberschreitende 
Kriminalität zu verhindern und 
aufzudecken und die gemeinsame 
Visumpolitik zu unterstützen, wodurch 
der freie Personenverkehr innerhalb der 
Union und als wesentliches Element des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts gestärkt werden dürfte. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Das integrierte europäische 
Grenzmanagement, das der mit der 
Verordnung (EU) 2016/1624 des 
Europäischen Parlaments und des Rates13 
eingerichteten Europäischen Grenz- und 
Küstenwache, die aus der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
und den für das Grenzmanagement 
zuständigen nationalen Behörden gebildet 
wird, obliegt, ist erforderlich, um die 
Migrationssteuerung und die Sicherheit zu 
verbessern. 

(5) Das integrierte europäische 
Grenzmanagement, das der mit der 
Verordnung (EU) 2016/1624 des 
Europäischen Parlaments und des Rates13 
eingerichteten Europäischen Grenz- und 
Küstenwache obliegt, die aus der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache und den für das 
Grenzmanagement zuständigen nationalen 
Behörden, einschließlich Küstenwachen, 
sofern sie mit Aufgaben der 
Grenzkontrolle betraut sind, gebildet wird, 
sollte dazu beitragen, die Grenzkontrollen 
zu harmonisieren und somit die 
Migrationssteuerung zu verbessern – und 
Bedürftigen so den Zugang zu 
internationalem Schutz zu erleichtern – 
und für mehr Sicherheit zu sorgen, indem 
gegen grenzüberschreitende Kriminalität 
und Terrorismus vorgegangen wird. 

__________________ __________________ 
13 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 und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 863/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, der Verordnung (EG) 

13 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 und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 863/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, der Verordnung (EG) 
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Nr. 2007/2004 des Rates und der 
Entscheidung 2005/267/EG des Rates 
(ABl. L 251 vom 16.9.2016, S. 1). 

Nr. 2007/2004 des Rates und der 
Entscheidung 2005/267/EG des Rates 
(ABl. L 251 vom 16.9.2016, S. 1). 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Eines der Hauptziele, das die 
Kommission in ihrer Mitteilung „Die 
Europäische Migrationsagenda“14 in Bezug 
auf den Umgang mit den einschlägigen 
Herausforderungen hervorgehoben hatte, 
besteht darin, das legale Reisen zu 
erleichtern und zugleich irregulärer 
Migration und Sicherheitsrisiken 
vorzubeugen. 

(6) Eines der Hauptziele, das die 
Kommission in ihrer Mitteilung „Die 
Europäische Migrationsagenda“14 in Bezug 
auf den Umgang mit den einschlägigen 
Herausforderungen hervorgehoben hatte, 
besteht darin, das legale Reisen zu 
erleichtern. 

__________________ __________________ 
14 COM(2015) 0240 vom 13. Mai 2015. 14 COM(2015)0240 vom 13. Mai 2015. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Der Europäische Rat hat auf seiner 
Tagung vom 15. Dezember 201615 
kontinuierliche Ergebnisse bei der 
Interoperabilität von Informationssystemen 
und Datenbanken der EU gefordert. Auf 
seiner Tagung vom 23. Juni 201716 mahnte 
er an, die Interoperabilität zwischen 
Datenbanken zu verbessern; die 
Kommission nahm am 12. Dezember 2017 
einen Vorschlag für eine Verordnung zur 
Errichtung eines Rahmens für die 
Interoperabilität zwischen EU-
Informationssystemen17 an. 

entfällt 

__________________  
15 
http://www.consilium.europa.eu/de/press/p
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ress-releases/2016/12/15/euco-conclusions-
final/pdf 
16 Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 22./23. Juni 2017. 

 

17 COM(2017) 794 final.  

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Um die Integrität des Schengen-
Raums zu wahren und sein Funktionieren 
zu verbessern, sind die Mitgliedstaaten seit 
dem 6. April 2017 verpflichtet, EU-Bürger 
beim Überschreiten der Außengrenzen der 
EU einem systematischen Abgleich mit 
den einschlägigen Datenbanken zu 
unterziehen. Des Weiteren hat die 
Kommission eine Empfehlung an die 
Mitgliedstaaten gerichtet, in der ihnen 
nahegelegt wurde, Polizeikontrollen und 
die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit besser zu nutzen. 

(8) In dem Versuch, die Integrität des 
Schengen-Raums zu wahren, und um für 
mehr Sicherheit an den EU-
Außengrenzen zu sorgen, sind die 
Mitgliedstaaten seit dem 6. April 2017 
verpflichtet, zusätzlich zu den bereits 
durchgeführten systematischen 
Kontrollen von Drittstaatsangehörigen, 
die in den Schengen-Raum einreisen, EU-
Bürger beim Überschreiten der 
Außengrenzen der EU einem 
systematischen Abgleich mit den 
einschlägigen Datenbanken zu unterziehen. 
Es hat sich jedoch als erforderlich 
erwiesen, an einer Reihe von 
Grenzübergangsstellen an den 
Außengrenzen gezielte Kontrollen anstatt 
systematischer Kontrollen durchzuführen, 
und zwar aufgrund der 
unverhältnismäßigen Auswirkungen 
systematischer Kontrollen auf den 
grenzüberschreitenden Verkehrsfluss1a. 

 __________________ 

 1a Erklärung der Kommission zur 
Steuerung der Personenströme an der 
Grenze zwischen Slowenien und Kroatien 
vom 29. April 2017. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 a (neu) 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:794&comp=794%7C2017%7CCOM


 

 424 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Des Weiteren hat die Kommission 
die Empfehlung (EU) 2017/18041a an die 
Mitgliedstaaten gerichtet, in der diesen 
nahegelegt wird, Polizeikontrollen und die 
länderübergreifende Zusammenarbeit 
besser zu nutzen, damit der freie 
Personenverkehr weniger stark 
beeinträchtigt wird und der Bedrohung 
der öffentlichen Ordnung oder der 
inneren Sicherheit begegnet werden kann. 
Trotz unterschiedlicher Maßnahmen, die 
getroffen wurden, führt eine Reihe von 
Mitgliedstaaten nach wie vor 
unrechtmäßige Kontrollen an den 
Binnengrenzen durch und untergräbt 
damit das grundlegende Prinzip des 
Schengen-Raums. 

 __________________ 
 1a Empfehlung (EU) 2017/1804 der 

Kommission vom 3. Oktober 2017 zur 
Durchführung der Bestimmungen des 
Schengener Grenzkodexes über die 
vorübergehende Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen an den Binnengrenzen 
im Schengen-Raum (ABl. L 259 vom 
7.10.2017, S. 25). 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Eine finanzielle Hilfe aus dem 
Haushalt der Union ist für die Umsetzung 
des integrierten europäischen 
Grenzmanagements unverzichtbar, um die 
Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, das 
Überschreiten der Außengrenzen effizient 
zu steuern und den Migrationsdruck und 
potenzielle künftige Bedrohungen an 
diesen Grenzen zu bewältigen und 
gleichzeitig zur Bekämpfung von schwerer 
Kriminalität mit grenzüberschreitender 

(9) Eine finanzielle Hilfe aus dem 
Haushalt der Union ist für die Umsetzung 
des integrierten europäischen 
Grenzmanagements unverzichtbar, um die 
Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, das 
Überschreiten der Außengrenzen effizient 
zu steuern und künftige 
Herausforderungen an diesen Grenzen zu 
bewältigen und gleichzeitig zur 
Bekämpfung von schwerer Kriminalität 
mit grenzüberschreitender Dimension unter 
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Dimension unter uneingeschränkter 
Wahrung der Grundrechte beizutragen. 

uneingeschränkter Wahrung der 
Grundrechte beizutragen. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Um die Umsetzung des integrierten 
europäischen Grenzmanagements mit 
seinen Komponenten nach Artikel 4 der 
Verordnung (EU) 2016/1624 – d. h. 
Grenzkontrollen, Such- und 
Rettungseinsätze im Rahmen der 
Grenzüberwachung, Risikoanalysen, 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten (die von der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
unterstützt und koordiniert wird), 
Zusammenarbeit auf Ebene der Behörden 
(einschließlich des regelmäßigen 
Informationsaustauschs), Zusammenarbeit 
mit Drittstaaten, technische und operative 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-
Raums zur besseren Bekämpfung der 
illegalen Einwanderung und zur 
Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität, Einsatz modernster 
Technologien, 
Qualitätssicherungsmechanismen und 
Solidaritätsmechanismen – zu fördern und 
sicherzustellen, dass es in die Praxis 
umgesetzt wird, sollten die Mitgliedstaaten 
eine angemessene finanzielle Hilfe seitens 
der Union erhalten. 

(10) Um die Umsetzung des integrierten 
europäischen Grenzmanagements mit 
seinen Komponenten nach Artikel 4 der 
Verordnung (EU) 2016/1624 – d. h. 
Grenzkontrollen, Such- und 
Rettungseinsätze im Rahmen der 
Grenzüberwachung, Risikoanalysen, 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten (die von der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
unterstützt und koordiniert wird), 
Zusammenarbeit auf Ebene der Behörden 
(einschließlich des regelmäßigen 
Informationsaustauschs), Zusammenarbeit 
mit Drittstaaten, technische und operative 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-
Raums zur besseren Bekämpfung der 
irregulären Einwanderung und zur 
Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität, Einsatz modernster 
Technologien, 
Qualitätssicherungsmechanismen und 
Solidaritätsmechanismen – zu fördern und 
sicherzustellen, dass es in die Praxis 
umgesetzt wird, sollten die Mitgliedstaaten 
eine angemessene finanzielle Hilfe seitens 
der Union erhalten. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Da die Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten eine wachsende Zahl von 

(11) Da die Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten eine wachsende Zahl von 
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Aufgaben übernommen haben, die oft auch 
die Sicherheit betreffen und an den 
Außengrenzen stattfinden, muss für die 
Gewährleistung einheitlicher Grenz- und 
Zollkontrollen an den Außengrenzen eine 
angemessene finanzielle Hilfe der 
Mitgliedstaaten aus dem Unionshaushalt 
gesorgt werden. Dies wird nicht nur die 
Zollkontrollen verstärken, sondern auch 
den rechtmäßigen Handel erleichtern und 
so zu einer sicheren und effizienten 
Zollunion beitragen. 

Aufgaben übernommen haben, die oft auch 
die Sicherheit betreffen und an den 
Außengrenzen stattfinden, ist es wichtig, 
die Zusammenarbeit auf Ebene der 
Behörden zu stärken und den 
Informationsaustausch über vorhandene 
dafür vorgesehene Systeme als 
Bestandteil des integrierten europäischen 
Grenzmanagements nach Artikel 4 
Buchstabe e der Verordnung 
(EU) 2016/1624 zu fördern. Bei den 
Grenz- und Zollkontrollen an den 
Außengrenzen muss für Komplementarität 
gesorgt werden, indem den 
Mitgliedstaaten angemessene finanzielle 
Hilfe aus dem Unionshaushalt zur 
Verfügung gestellt wird. Dadurch werden 
nicht nur die Zollkontrollen verstärkt, um 
gegen sämtliche Formen des illegalen 
Handels, insbesondere mit Waren an den 
Grenzen, und des Terrorismus 
vorzugehen, sondern auch der 
rechtmäßige Handel und das Reisen 
erleichtert und so zu einer sicheren und 
effizienten Zollunion beigetragen. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Daher ist es erforderlich, als 
Nachfolgeinstrument des mit der 
Verordnung (EU) 515/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 
für den Zeitraum 2014-2020 eingerichteten 
Fonds für die innere Sicherheit einen 
Fonds für integriertes Grenzmanagement 
(im Folgenden der „Fonds“) zu schaffen. 

(12) Daher ist es erforderlich, ein 
Nachfolgeinstrument für den mit der 
Verordnung (EU) 515/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 
für den Zeitraum 2014–2020 eingerichteten 
Fonds für die innere Sicherheit zu 
schaffen, zum Teil durch die Schaffung 
eines Fonds für integriertes 
Grenzmanagement (im Folgenden der 
„Fonds“). 

__________________ __________________ 
18 Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 zur Schaffung eines 
Instruments für die finanzielle 

18 Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 zur Schaffung eines 
Instruments für die finanzielle 
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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). 

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). 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Deshalb sollte der Fonds als 
umfassender Rahmen für die finanzielle 
Hilfe seitens der Union im Bereich 
Grenzmanagement und Visa eingerichtet 
werden, der das mit dieser Verordnung 
geschaffene Instrument für finanzielle 
Hilfe im Bereich Grenzmanagement und 
Visa (im Folgenden „Instrument“) sowie 
das mit der Verordnung (EU) .../... des 
Europäischen Parlaments und des Rates19 
eingeführte Instrument für finanzielle 
Hilfe im Bereich Zollkontrollausrüstung 
umfasst. Dieser Rahmen sollte durch die 
Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung] 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates20 ergänzt werden, auf die sich die 
vorliegende Verordnung hinsichtlich der 
Vorschriften über die geteilte 
Mittelverwaltung stützen sollte. 

(14) Deshalb sollte der Fonds als 
umfassender Rahmen für die finanzielle 
Hilfe seitens der Union im Bereich 
Grenzmanagement und Visa eingerichtet 
werden, der das mit dieser Verordnung 
geschaffene Instrument für finanzielle 
Hilfe im Bereich Grenzmanagement und 
Visa (im Folgenden „Instrument“) sowie 
ein Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Zollkontrollausrüstung umfasst. 
Dieser Rahmen sollte durch ein 
Instrument, in dem Vorschriften über die 
geteilte Mittelverwaltung festgelegt sind, 
ergänzt werden. 

__________________  
19 ABl. L […] vom […], S. […].  
20 ABl. L […] vom […], S. […].  

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Bei der Durchführung des 
Instruments sollten die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Rechte und Grundsätze und 

(15) Bei der Durchführung des 
Instruments sollten die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Rechte und Grundsätze und 
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die internationalen Verpflichtungen der 
Union uneingeschränkt eingehalten 
werden. 

die internationalen Verpflichtungen der 
Union, auch in Bezug auf die 
Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK), uneingeschränkt eingehalten 
werden; insbesondere sollte sichergestellt 
werden, dass der Grundsatz des Verbots 
der Ausweisung und Zurückweisung, der 
Grundsatz der Transparenz, der 
Grundsatz des Diskriminierungsverbots, 
der Grundsatz der fairen Behandlung von 
Drittstaatsangehörigen und das Recht auf 
Beantragung internationalen Schutzes 
geachtet werden. Besonderes Augenmerk 
sollte auch der Ermittlung von 
schutzbedürftigen Personen, insbesondere 
Kindern und unbegleiteten 
Minderjährigen, und deren unmittelbarer 
Unterstützung und Überführung in 
Schutzeinrichtungen gelten. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15a) Diese Pflichten gelten auch für 
Drittstaaten, mit denen die 
Mitgliedstaaten und die Europäische 
Union im Rahmen dieses Instruments 
zusammenarbeiten. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Das Instrument sollte auf die mit 
der Unterstützung seiner Vorgänger 
erzielten Ergebnisse und Investitionen 
aufbauen, d. h. auf den mit der 
Entscheidung Nr. 547/2007/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates21 
eingerichteten Außengrenzenfonds für die 

(16) Das Instrument sollte auf den 
Ergebnissen und Investitionen seiner 
Vorgänger aufbauen, d. h. auf den mit der 
Entscheidung Nr. 547/2007/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates21 
eingerichteten Außengrenzenfonds für die 
Jahre 2007 bis 2013 und das Instrument für 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20547/2007/EG;Nr:547;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20547/2007/EG;Nr:547;Year:2007&comp=


 

 429 

Jahre 2007 bis 2013 und das Instrument für 
Außengrenzen und Visa im Rahmen des 
für den Zeitraum 2014-2020 mit der 
Verordnung (EU) 515/201422 
eingerichteten Fonds für die innere 
Sicherheit, und sollte diese unter 
Berücksichtigung neuer Entwicklungen 
ausweiten. 

Außengrenzen und Visa im Rahmen des 
für den Zeitraum 2014-2020 mit der 
Verordnung (EU) 515/201422 
eingerichteten Fonds für die innere 
Sicherheit, und sollte diese unter 
Berücksichtigung neuer Entwicklungen 
ausweiten. 

__________________ __________________ 
21 ABl. L 144 vom 6.6.2007, S. 22. 21 ABl. L 144 vom 6.6.2007, S. 22. 
22 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). 

22 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). 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Um einheitliche und hochwertige 
Kontrollen an den Außengrenzen zu 
gewährleisten und den legalen 
grenzüberschreitenden Reiseverkehr zu 
erleichtern, sollte das Instrument zur 
Entwicklung eines integrierten 
europäischen Grenzmanagements 
beitragen, dass alle Maßnahmen bezüglich 
Politik, Recht, systematischer 
Zusammenarbeit, Lastenteilung, 
Beurteilung der jeweiligen Situation und 
der sich ändernden Umstände in Bezug auf 
die Orte des irregulären Grenzübertritts der 
Einwanderer, Personal, Ausrüstung und 
Technologie umfasst, die auf 
verschiedenen Ebenen von den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache in 
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie 
Drittstaaten oder anderen EU-Stellen, 
insbesondere der Europäischen Agentur für 

(17) Um einheitliche und hochwertige 
Kontrollen an den Außengrenzen zu 
gewährleisten und den legalen 
grenzüberschreitenden Reiseverkehr zu 
erleichtern, sollte das Instrument zur 
Entwicklung eines integrierten 
europäischen Grenzmanagements 
beitragen, dass alle Maßnahmen bezüglich 
Politik, Recht, systematischer 
Zusammenarbeit, Lastenteilung, 
Beurteilung der jeweiligen Situation und 
der sich ändernden Umstände in Bezug auf 
die Orte des irregulären Grenzübertritts der 
Einwanderer, Personal, Ausrüstung und 
Technologie umfasst, die auf 
verschiedenen Ebenen von den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache in 
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie 
anderen EU-Stellen, insbesondere der 
Europäischen Agentur für das 
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das Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen im Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), 
Europol und internationalen 
Organisationen getroffen werden. 

Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen im Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), 
Europol sowie gegebenenfalls Drittstaaten 
und internationalen Organisationen 
getroffen werden. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Das Instrument sollte zur 
Verbesserung der Effizienz bei der 
Bearbeitung von Visumanträgen im 
Hinblick auf die Ermittlung und 
Beurteilung der Sicherheit und der Risiken 
der irregulären Migration sowie zur 
Erleichterung der Bearbeitung von 
Visumanträgen für Bona-fide-Reisende 
beitragen. Es sollte insbesondere 
finanzielle Hilfe für die weitere 
Digitalisierung der Bearbeitung von 
Visumanträgen im Hinblick auf rasche, 
sichere und kundenfreundliche 
Visumverfahren bieten, die sowohl den 
Antragstellern als auch den Konsulaten 
zugutekommt. Ferner sollte damit eine 
weltweit hohe konsularische Präsenz 
gewährleistet werden. Zudem sollte das 
Instrument der einheitlichen Umsetzung 
der gemeinsamen Visumpolitik und ihrer 
Modernisierung dienen. 

(18) Das Instrument sollte zur 
Verbesserung der Effizienz bei der 
Bearbeitung von Visumanträgen im 
Hinblick auf die Erleichterung der 
Visumverfahren für Bona-fide-Reisende 
sowie die Ermittlung und Beurteilung der 
Sicherheit und der Risiken der irregulären 
Migration beitragen. Es sollte insbesondere 
finanzielle Hilfe für die weitere 
Digitalisierung der Bearbeitung von 
Visumanträgen im Hinblick auf rasche, 
sichere und kundenfreundliche 
Visumverfahren bieten, die sowohl den 
Antragstellern als auch den Konsulaten 
zugutekommt. Ferner sollte damit eine 
weltweit hohe konsularische Präsenz 
gewährleistet werden. Zudem sollte das 
Instrument der einheitlichen Umsetzung 
der gemeinsamen Visumpolitik und ihrer 
Modernisierung dienen, ebenso wie der 
Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der 
Ausstellung von Visa mit räumlich 
beschränkter Gültigkeit, die aus 
humanitären Gründen, aus Gründen des 
nationalen Interesses oder aufgrund 
internationaler Verpflichtungen erteilt 
werden, oder für Begünstigte von 
Unionsprogrammen der Neuansiedlung 
und von Maßnahmen der Umsiedlung 
sowie der uneingeschränkten Einhaltung 
der Besitzstands der Union in Bezug auf 
Visa; 
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Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Im Rahmen des Aufbaus eines 
gemeinsamen integrierten 
Grenzmanagementsystems, mit dem das 
Schengen-Systems insgesamt an 
Funktionsfähigkeit gewinnt, sollten mit 
dem Instrument zudem Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Grenzkontrollen im 
Hoheitsgebiet der Schengen-Staaten 
gefördert werden. 

(19) Im Rahmen des Aufbaus eines 
gemeinsamen integrierten 
Grenzmanagementsystems, mit dem das 
Schengen-Systems insgesamt an 
Funktionsfähigkeit gewinnt, sollten mit 
dem Instrument zudem Maßnahmen im 
Hoheitsgebiet der Schengen-Staaten 
gefördert werden, die eindeutig mit 
Kontrollen an den Außengrenzen im 
Zusammenhang stehen. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Um das Außengrenzenmanagement 
zu verbessern, zur Verhütung und 
Bekämpfung irregulärer Migration und zur 
Gewährleistung eines hohen Maßes an 
Sicherheit im Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts der Union 
beizutragen, sollte das Instrument zudem 
auch dem Aufbau von auf bestehenden 
und/oder neuen IT-Systemen basierenden 
IT-Großsystemen dienen. Es sollte ferner 
die Interoperabilität zwischen den 
einschlägigen Informationssystemen der 
EU – d.h. zwischen dem Einreise-
/Ausreisesystem (EES)23, dem Visa-
Informationssystem (VIS)24, dem 
Europäischen Reiseinformations- und -
genehmigungssystem (ETIAS)25, 
Eurodac26, dem Schengener 
Informationssystem (SIS)27 und dem 
Europäischen 
Strafregisterinformationssystem für 
Drittstaatsangehörige (ECRIS-TCN)28 – in 
den Mitgliedstaaten gefördert werden, 
damit diese Informationssysteme der EU 

(20) Um das Außengrenzenmanagement 
zu verbessern, legales Reisen zu 
erleichtern, zur Verhütung und 
Bekämpfung irregulärer Grenzübertritte 
und zur Gewährleistung eines hohen 
Maßes an Sicherheit im Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts der Union 
beizutragen, sollte mit dem Instrument 
zudem auch die Entwicklung der IT-
Großsysteme gefördert werden, auf deren 
Einrichtung sich das Europäische 
Parlament und der Rat geeinigt haben. In 
dieser Hinsicht sollte ferner die 
Interoperabilität zwischen den 
einschlägigen Informationssystemen der 
EU – d. h. zwischen dem Einreise-
/Ausreisesystem (EES)23, dem Visa-
Informationssystem (VIS)24, dem 
Europäischen Reiseinformations- und -
genehmigungssystem (ETIAS)25, 
Eurodac26, dem Schengener 
Informationssystem (SIS)27 und dem 
Europäischen 
Strafregisterinformationssystem für 
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und ihre Daten einander ergänzen. Das 
Instrument sollte im Anschluss an die 
Umsetzung der 
Interoperabilitätskomponenten auf 
zentraler Ebene (d. h. des Europäischen 
Suchportals (ESP), des gemeinsamen 
Dienstes für den Abgleich biometrischer 
Daten (gemeinsamer BMS), des 
gemeinsamen Speichers für Identitätsdaten 
(CIR) und eines Detektors für 
Mehrfachidentitäten (MID))29 zu den 
erforderlichen Entwicklungen auf 
nationaler Ebene beitragen. 

Drittstaatsangehörige (ECRIS-TCN)28 – in 
den Mitgliedstaaten gefördert werden, 
damit diese Informationssysteme der EU 
und ihre Daten einander ergänzen. Das 
Instrument sollte im Anschluss an die 
Umsetzung der 
Interoperabilitätskomponenten auf 
zentraler Ebene (d. h. des Europäischen 
Suchportals (ESP), des gemeinsamen 
Dienstes für den Abgleich biometrischer 
Daten (gemeinsamer BMS), des 
gemeinsamen Speichers für Identitätsdaten 
(CIR) und eines Detektors für 
Mehrfachidentitäten (MID))29 zu den 
erforderlichen Entwicklungen auf 
nationaler Ebene beitragen. 

__________________ __________________ 
23 Verordnung (EU) 2017/2226 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2017 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 327 vom 9.12.2017, 
S. 20). 

23 Verordnung (EU) 2017/2226 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2017 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 327 vom 9.12.2017, 
S. 20). 

24 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). 

24 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). 

25 COM(2016)0731 vom 16. November 
2016. 

25 COM(2016)0731 vom 16. November 
2016. 

26 COM(2016)0272 vom 4. Mai 2016. 26 COM(2016)0272 vom 4. Mai 2016. 
27 COM(2016) 0882 final/0883 vom 
21. Dezember 2016. 

27 COM(2016) 0882 final/0883 vom 
21. Dezember 2016. 

28 COM(2017)0344 vom 29. Juni 2017. 28 COM(2017)0344 vom 29. Juni 2017. 
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29 COM(2017)0794 vom 12. Dezember 
2017. 

29 COM(2017)0794 vom 12. Dezember 
2017. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Das Instrument sollte die 
Maßnahmen zur Durchführung des 
integrierten europäischen 
Grenzmanagements in Einklang mit den 
Grundsätzen der geteilten Verantwortung 
und der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache, 
die die zwei Säulen der Europäischen 
Grenz- und Küstenwache bilden, ergänzen 
und verstärken. Dies bedeutet 
insbesondere, dass die Mitgliedstaaten bei 
der Aufstellung ihrer Programme die 
analytischen Instrumente und die von der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache ausgearbeiteten operativen 
und technischen Leitlinien sowie die 
erstellten Lehrpläne, beispielsweise die 
gemeinsamen Kernlehrpläne für die 
Schulung des Grenzschutzpersonals, 
einschließlich der Komponenten, die die 
Grundrechte und den Zugang zu 
internationalem Schutz betreffen, 
berücksichtigen sollten. Im Interesse der 
Komplementarität zwischen den Aufgaben 
der Agentur und den Befugnissen der 
Mitgliedstaaten bei der Kontrolle der 
Außengrenzen sowie der Kohärenz und der 
Vermeidung von Kostenineffizienz sollte 
die Kommission die Europäische Agentur 
für die Grenz- und Küstenwache zu den 
Entwürfen der nationalen Programme, die 
von den Mitgliedstaaten vorgelegt werden, 
und insbesondere zu den im Rahmen der 
Betriebskostenunterstützung finanzierten 
Maßnahmen, konsultieren, soweit dies in 
die Zuständigkeit der Agentur fällt. 

(21) Das Instrument sollte die 
Maßnahmen zur Durchführung des 
integrierten europäischen 
Grenzmanagements in Einklang mit den 
Grundsätzen der geteilten Verantwortung 
und der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache, 
die die zwei Säulen der Europäischen 
Grenz- und Küstenwache bilden, ergänzen 
und verstärken. Dies bedeutet 
insbesondere, dass die Mitgliedstaaten bei 
der Aufstellung ihrer nationalen 
Programme die analytischen Instrumente 
und die von der Europäischen Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache 
ausgearbeiteten operativen und technischen 
Leitlinien sowie die erstellten Lehrpläne, 
beispielsweise die gemeinsamen 
Kernlehrpläne für die Schulung des 
Grenzschutzpersonals, einschließlich der 
Komponenten, die die Grundrechte und 
den Zugang zu internationalem Schutz 
betreffen, berücksichtigen sollten. Im 
Interesse der Komplementarität zwischen 
den Aufgaben der Agentur und den 
Befugnissen der Mitgliedstaaten bei der 
Kontrolle der Außengrenzen sowie der 
Kohärenz und der Vermeidung von 
Kostenineffizienz sollte die Kommission 
die Europäische Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache zu den Entwürfen der 
nationalen Programme, die von den 
Mitgliedstaaten vorgelegt werden, 
konsultieren, sofern diese in die 
Zuständigkeit der Agentur fallen, und 
insbesondere zu den im Rahmen der 
Betriebskostenunterstützung finanzierten 
Maßnahmen. Die Kommission sollte 
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ferner sicherstellen, dass eu-LISA, die 
Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte und sämtliche anderen 
einschlägigen Agenturen oder 
Einrichtungen der Union frühzeitig in die 
Ausarbeitung der nationalen Programme 
der Mitgliedstaaten einbezogen werden, 
sofern dies in den Zuständigkeitsbereich 
der jeweiligen Agenturen bzw. 
Einrichtungen fällt. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Das Instrument sollte die 
Umsetzung des Hotspot-Konzepts nach 
Maßgabe der Kommissionsmitteilung „Die 
Europäische Migrationsagenda“, das vom 
Europäischen Rat in seinen 
Schlussfolgerungen vom 25./26. Juni 201530 
bekräftigt wurde, fördern. Mit dem 
Hotspot-Konzept werden die 
Mitgliedstaaten, die einem 
unverhältnismäßigen Migrationsdruck an 
den Außengrenzen der Union ausgesetzt 
sind, operativ unterstützt. Damit erhalten die 
Mitgliedstaaten im Geiste der geteilten 
Verantwortung und der Solidarität sowie im 
Hinblick auf die Wahrung der Integrität des 
Schengen-Raums integrierte, umfassende 
und gezielte Unterstützung. 

(22) Sofern die betreffenden 
Mitgliedstaaten dies beantragen, sollte 
mit dem Instrument die Umsetzung des 
in der Mitteilung der Kommission mit 
dem Titel „Die Europäische 
Migrationsagenda“ dargelegten und vom 
Europäischen Rat in seinen 
Schlussfolgerungen vom 25./26. Juni 
2015 gebilligten Hotspot-Konzepts 
gefördert werden. Mit dem Hotspot-
Konzept werden Mitgliedstaaten, die sich 
in einer Notlage befinden, operativ 
unterstützt. Damit erhalten die 
Mitgliedstaaten im Geiste der Solidarität 
und der geteilten Verantwortung im 
Hinblick auf die Wahrung der Integrität 
des Schengen-Raums integrierte, 
umfassende und gezielte Unterstützung, 
damit die Ankunft einer großen Zahl 
von Personen an den Außengrenzen der 
Union auf humane und effiziente Weise 
bewältigt werden kann. 

__________________  
30 Dok. EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.  

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Wenn insbesondere nach einer 
Schengen-Evaluierung im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des 
Rates31 Mängel oder mögliche Risiken 
festgestellt werden, sollten die betroffenen 
Mitgliedstaaten darüber hinaus im 
Interesse verstärkter Solidarität im 
gesamten Schengen-Raum und im Geiste 
der geteilten Verantwortung für den Schutz 
der Außengrenzen der Union angemessen 
auf die Lage reagieren, indem sie die 
Mittel aus ihren nationalen Programmen 
einsetzen, um gemäß der genannten 
Verordnung angenommene Empfehlungen 
im Anschluss an die von der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
im Einklang mit Artikel 13 der Verordnung 
(EU) 2016/1624 durchgeführten 
Schwachstellenbeurteilungen umzusetzen. 

(23) Wenn insbesondere nach einer 
Schengen-Evaluierung im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des 
Rates31 Mängel oder mögliche Risiken 
festgestellt werden, sollten die betroffenen 
Mitgliedstaaten darüber hinaus im 
Interesse verstärkter Solidarität im 
Schengen-Raum und der gesamten Union 
und im Geiste der geteilten Verantwortung 
für den Schutz der Außengrenzen der 
Union angemessen auf die Lage reagieren, 
indem sie die Mittel aus ihren nationalen 
Programmen einsetzen, um gemäß der 
genannten Verordnung angenommene 
Empfehlungen im Anschluss an die von 
der Europäischen Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache im Einklang mit 
Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/1624 
durchgeführten 
Schwachstellenbeurteilungen umzusetzen. 

_________________ _________________ 
31 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 (ABl. L 295 vom 
6.11.2013, S. 27). 

31 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 (ABl. L 295 vom 
6.11.2013, S. 27). 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Mit dem Instrument sollte durch 
finanzielle Unterstützung die Solidarität 
und geteilte Verantwortung mit den 
Mitgliedstaaten, die die Schengen-
Bestimmungen über Außengrenzen und 
Visa vollständig anwenden, und den 
Mitgliedstaaten, die sich auf eine 
vollständige Teilnahme an Schengen 
vorbereiten, zum Ausdruck gebracht 

(24) Mit dem Instrument sollte den 
Mitgliedstaaten, die die Schengen-
Bestimmungen über Außengrenzen und 
Visa vollständig anwenden, und den 
Mitgliedstaaten, die sich auf eine 
vollständige Teilnahme an Schengen 
vorbereiten, finanzielle Unterstützung zur 
Verfügung gestellt werden, und es sollte 
von den Mitgliedstaaten im Interesse der 
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werden, und es sollte von den 
Mitgliedstaaten im Interesse der 
gemeinsamen Strategie der Union für das 
Außengrenzenmanagement genutzt 
werden. 

gemeinsamen Strategie der Union für das 
Außengrenzenmanagement genutzt 
werden. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Um einen Beitrag zur 
Verwirklichung des Ziels des Instruments 
zu leisten, sollten die Mitgliedstaaten dafür 
sorgen, dass ihre Programme den 
spezifischen Zielen des Instruments 
Rechnung tragen, dass die gewählten 
Prioritäten im Einklang mit den 
vereinbarten Prioritäten der EU und den in 
Anhang II genannten 
Durchführungsmaßnahmen stehen und dass 
die Zuweisung von Mitteln für die 
einzelnen Ziele und Maßnahmen den 
Herausforderungen und Bedürfnissen 
verhältnismäßig ist und bewirkt, dass die 
Ziele erreicht werden können. 

(26) Um einen Beitrag zur 
Verwirklichung des Ziels des Instruments 
zu leisten, sollten die Mitgliedstaaten dafür 
sorgen, dass ihre Programme den 
spezifischen Zielen des Instruments 
Rechnung tragen, dass die gewählten 
Prioritäten im Einklang mit den 
vereinbarten Prioritäten der EU und den in 
Anhang II genannten 
Durchführungsmaßnahmen stehen und dass 
die Zuweisung von geeigneten Mitteln für 
die einzelnen Ziele und Maßnahmen den 
Herausforderungen und Bedürfnissen 
verhältnismäßig ist und bewirkt, dass die 
Ziele erreicht werden können. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, eine faire 
und transparente Verteilung der Mittel 
auf die spezifischen Ziele des Instruments 
zu erreichen. Daher ist es angemessen, 
für ein Mindestniveau an Ausgaben – sei 
es im Rahmen von Maßnahmen mit 
direkter oder indirekter Mittelverwaltung 
oder im Rahmen von Maßnahmen mit 
geteilter Mittelverwaltung – für das 
spezifische Ziel der Unterstützung der 
gemeinsamen Visumpolitik zu sorgen. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Die Grenzüberwachung auf See gilt (31) Die Grenzüberwachung auf See gilt 
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als eine der Aufgaben der Küstenwache, 
die im maritimen Bereich der Union 
ausgeführt wird. Nationale Behörden, die 
Aufgaben der Küstenwache wahrnehmen, 
sind ebenfalls für ein breites Spektrum an 
Aufgaben zuständig, darunter unter 
anderem für die Sicherheit des 
Seeverkehrs, die Gefahrenabwehr, die 
Suche und Rettung, die Grenzkontrolle, die 
Fischereiaufsicht, die Zollkontrolle, die 
allgemeine Strafverfolgung und den 
Umweltschutz. Durch den weiten Umfang 
der Aufgaben der Küstenwache fallen diese 
in die Zuständigkeit verschiedener 
Politikbereiche der Union, die im Hinblick 
auf wirksamere und effizientere Ergebnisse 
Synergieeffekte anstreben sollten. 

als eine der Aufgaben der Küstenwache, 
die im maritimen Bereich der Union 
ausgeführt wird. Nationale Behörden, die 
Aufgaben der Küstenwache wahrnehmen, 
sind ebenfalls für ein breites Spektrum an 
Aufgaben zuständig, darunter unter 
anderem für die Sicherheit des 
Seeverkehrs, die Suche und Rettung, die 
Grenzkontrolle, die Fischereiaufsicht, die 
Zollkontrolle, die allgemeine 
Strafverfolgung und den Umweltschutz. 
Durch den weiten Umfang der Aufgaben 
der Küstenwache fallen diese in die 
Zuständigkeit verschiedener 
Politikbereiche der Union, die im Hinblick 
auf wirksamere und effizientere Ergebnisse 
Synergieeffekte anstreben sollten. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (31a) Bei der Durchführung von im 
Rahmen des Instruments finanzierten 
Maßnahmen, die sich auf die 
Überwachung der Seegrenzen beziehen, 
sollten die Mitgliedstaaten ihren nach 
internationalem Seerecht bestehenden 
Pflichten, in Seenot befindlichen 
Personen Hilfe zu leisten, besondere 
Beachtung widmen. In dieser Hinsicht 
sollten Ausrüstungen und Systeme, die im 
Rahmen des Instruments unterstützt 
werden, dazu benutzt werden, Such- und 
Rettungseinsätze anzugehen, die unter 
Umständen während eines 
Grenzüberwachungseinsatzes auf See 
erforderlich werden und durch die zum 
Schutz von Migranten und zur Rettung 
ihres Lebens beigetragen wird. 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Um die Komplementarität zu 
verbessern und die Maßnahmen im 
Marinebereich kohärenter zu gestalten 
sowie Doppelarbeit zu vermeiden und 
Haushaltsengpässe in einem 
kostenintensiven Bereich wie dem 
Marinebereich zu verringern, sollte das 
Instrument Seeeinsätze mit 
Mehrzweckcharakter unterstützen, deren 
Hauptziel die Grenzüberwachung ist, mit 
denen aber zugleich weitere Ziele verfolgt 
werden könnten. 

(33) Um die Komplementarität zu 
verbessern und die Maßnahmen im 
Marinebereich kohärenter zu gestalten 
sowie Doppelarbeit zu vermeiden und 
Haushaltsengpässe in einem 
kostenintensiven Bereich wie dem 
Marinebereich zu verringern, sollte das 
Instrument Seeeinsätze mit 
Mehrzweckcharakter unterstützen, deren 
Hauptziel die Grenzüberwachung ist, mit 
denen aber zugleich weitere damit 
verbundene Ziele verfolgt werden könnten, 
etwa die Bekämpfung des 
Menschenhandels. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Bei aus dem Instrument 
geförderten Maßnahmen in oder mit Bezug 
zu Drittstaaten sollten Synergien und 
Kohärenz mit anderen Maßnahmen 
außerhalb der Union voll zum Tragen 
kommen, die durch die 
Außenfinanzierungsinstrumente der Union 
unterstützt werden. Insbesondere sollte bei 
der Durchführung derartiger Maßnahmen 
eine völlige Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen und allgemeinen Zielen der 
Außentätigkeit der Union und ihrer 
Außenpolitik in Bezug auf das betreffende 
Land oder die betreffende Region 
angestrebt werden. Was die externe 
Dimension anbetrifft, sollte mit dem 
Instrument die Förderung der 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten und die 
weitere Verstärkung der Schlüsselaspekte 
von deren Grenzüberwachungs- und 
Grenzmanagementskapazitäten in 
Bereichen zielgerichtet unterstützt 
werden, die für die Migrationspolitik und 
die Sicherheitsziele der Union von 
Interesse sind. 

(34) Der Hauptzweck dieses 
Instruments sollte darin bestehen, das 
integrierte Grenzmanagement an den 
Außengrenzen der Union und die 
gemeinsame Visumpolitik zu unterstützen. 
Innerhalb festgelegter Grenzen und unter 
der Voraussetzung, dass es angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen gibt, könnten 
jedoch bestimmte Maßnahmen in oder mit 
Bezug zu Drittstaaten durch das 
Instrument unterstützt werden. Bei diesen 
Maßnahmen sollten Synergien und die 
Kohärenz mit anderen Maßnahmen 
außerhalb der Union, die durch die 
Außenfinanzierungsinstrumente der Union 
unterstützt werden, voll zum Tragen 
kommen. Insbesondere sollte bei der 
Durchführung derartiger Maßnahmen eine 
vollständige Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen und allgemeinen Zielen der 
Außentätigkeit der Union und ihrer 
Außenpolitik in Bezug auf das betreffende 
Land oder die betreffende Region 
angestrebt werden. 
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Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (34a) Die Kommission sollte der 
Bewertung der Maßnahmen und 
Programme im Hinblick auf Drittstaaten 
besonderes Augenmerk widmen. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Die Mittel aus dem Haushalt der 
Union sollten in erster Linie in Tätigkeiten 
fließen, bei denen ein Tätigwerden der 
Union im Vergleich zu einseitigen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten einen 
Mehrwert bewirkt. Besser als einzelne 
Mitgliedstaaten kann die Union für einen 
Rahmen sorgen, der die Solidarität der 
Union bei der Überwachung der Grenzen, 
der gemeinsamen Visumpolitik und der 
Steuerung der Migrationsströme zum 
Ausdruck bringt, und eine Plattform für die 
Entwicklung gemeinsamer IT-Systeme zur 
Unterstützung dieser Politik bereitstellen; 
die nach dieser Verordnung geleistete 
finanzielle Hilfe wird insbesondere zur 
Stärkung der nationalen Kapazitäten und 
denen der Union in diesen Bereichen 
beitragen. 

(35) Die Mittel aus dem Haushalt der 
Union sollten in erster Linie in Tätigkeiten 
fließen, bei denen ein Tätigwerden der 
Union im Vergleich zu einseitigen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten einen 
Mehrwert bewirkt. Besser als einzelne 
Mitgliedstaaten kann die Union für einen 
Rahmen sorgen, der die Solidarität der 
Union beim Grenzmanagement und bei 
der gemeinsamen Visumpolitik zum 
Ausdruck bringt, und eine Plattform für die 
Entwicklung gemeinsamer IT-Systeme zur 
Unterstützung dieser Politik bereitstellen; 
die nach dieser Verordnung geleistete 
finanzielle Hilfe wird insbesondere zur 
Stärkung der nationalen Kapazitäten und 
der Kapazitäten der Union in diesen 
Bereichen beitragen. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Ein Mitgliedstaat kann – auch was (36) Ein Mitgliedstaat kann – auch was 
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den Einsatz von Betriebsausrüstung im 
Rahmen dieses Instruments anbelangt – als 
nicht konform mit dem einschlägigen 
Besitzstand der Union eingestuft werden, 
wenn er seinen Verpflichtungen aus den 
Verträgen im Bereich Grenzmanagement 
und Visa nicht nachgekommen ist, wenn 
die eindeutige Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der Werte 
der Union bei der Umsetzung des 
Besitzstands zu Grenzmanagement und 
Visa durch einen Mitgliedstaat besteht oder 
in einem Evaluierungsbericht im Rahmen 
des Schengener Evaluierungs- und 
Überwachungsmechanismus Mängel im 
betreffenden Bereich festgestellt werden. 

den Einsatz von Betriebsausrüstung im 
Rahmen dieses Instruments anbelangt – als 
nicht konform mit dem einschlägigen 
Besitzstand der Union eingestuft werden, 
wenn er seinen Verpflichtungen aus den 
Verträgen im Bereich Grenzmanagement 
und Visa nicht nachgekommen ist, wenn 
die eindeutige Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der Werte 
der Union bei der Umsetzung des 
Besitzstands zu Grenzmanagement und 
Visa durch einen Mitgliedstaat besteht, 
wenn in einem Evaluierungsbericht im 
Rahmen des Schengener Evaluierungs- und 
Überwachungsmechanismus Mängel im 
betreffenden Bereich festgestellt werden 
oder wenn der Mitgliedstaat im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit einem Drittstaat 
gemeinsame Maßnahmen mit diesem 
Drittstaat finanziert und ergriffen hat, die 
durch den Evaluierungs- und 
Überwachungsmechanismus aufgedeckte 
Verstöße gegen die Grundrechte zur 
Folge haben. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 37 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Das Instrument sollte dem 
Bedürfnis nach mehr Flexibilität und 
Vereinfachung Rechnung tragen und 
dabei den Anforderungen an die 
Berechenbarkeit genügen und eine 
gerechte und transparente Mittelverteilung 
sicherstellen, damit die in dieser 
Verordnung dargelegten Ziele erreicht 
werden können. 

(37) Mit dem Instrument sollte eine 
gerechte und transparente Mittelverteilung 
sichergestellt werden, damit die in dieser 
Verordnung dargelegten Ziele erreicht 
werden können. Dabei sollten das 
Erfordernis der Berechenbarkeit im 
Hinblick auf die Mittelverteilung und das 
Bedürfnis nach mehr Flexibilität und 
Vereinfachung in ausgewogener Weise 
berücksichtigt werden. Um die 
Anforderungen an die Transparenz des 
Fonds zu erfüllen, muss die Kommission 
in Absprache mit den Mitgliedstaaten 
Informationen zur Entwicklung der 
Jahres- und Mehrjahresprogramme zur 
Thematischen Fazilität veröffentlichen. 
Der Einsatz des Instruments sollte sich an 

www.parlament.gv.at



 

 441 

den Grundsätzen der Effizienz, 
Wirksamkeit und Qualität der Ausgaben 
orientieren. Darüber hinaus sollte es so 
benutzerfreundlich wie möglich sein. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Diese Verordnung sollte die 
Zuweisung von Ausgangsbeträgen an die 
Programme der Mitgliedstaaten regeln, die 
auf der Grundlage der Kriterien nach 
Anhang I berechnet werden, und die die 
Länge und die Gefährdungsstufen der 
Abschnitte der Land- und Seegrenzen, das 
Arbeitsaufkommen an den Flughäfen und 
in den Konsulaten sowie die Zahl der 
Konsulate widerspiegeln. 

(38) Diese Verordnung sollte die 
Zuweisung von Ausgangsbeträgen an die 
Programme der Mitgliedstaaten regeln, die 
auf der Grundlage der Kriterien nach 
Anhang I berechnet werden, und die auf 
der Grundlage aktueller und historischer 
Daten die Länge und die Auswirkungen 
der Abschnitte der Land- und Seegrenzen, 
das Arbeitsaufkommen an den Flughäfen 
und in den Konsulaten sowie die Zahl der 
Konsulate widerspiegeln. 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 39 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (39a) Die Halbzeitüberprüfung sollte 
dazu dienen, die Wirksamkeit und den 
europäischen Mehrwert der Programme 
zu bewerten, Lösungen für die in der 
ersten Phase aufgetretenen Probleme zu 
finden und einen transparenten Überblick 
über die Durchführung zu bieten. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Da sich die Herausforderungen im (40) Da sich die Herausforderungen im 
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Bereich Grenzmanagement und Visa stetig 
wandeln, muss die Zuweisung der Mittel 
an Veränderungen der Migrationsströme, 
den Druck an den Grenzen und die 
Sicherheitsbedrohungen angepasst werden, 
und die Finanzierung muss auf die 
Prioritäten mit dem höchsten Mehrwert für 
die Union ausgerichtet werden. Um auf 
dringende Bedürfnisse, Änderungen der 
Politik und der Unionsprioritäten zu 
reagieren und die Finanzierung auf 
Maßnahmen mit einem hohen Mehrwert 
für die Union auszurichten, wird ein Teil 
der Mittel bei Bedarf für spezifische 
Maßnahmen, Unionsmaßnahmen und 
Soforthilfe über eine Thematische Fazilität 
zugewiesen. 

Bereich Grenzmanagement und Visa stetig 
wandeln, muss die Zuweisung der Mittel 
an Veränderungen bei den Prioritäten für 
die Visumpolitik und das 
Grenzmanagement, auch infolge höheren 
Drucks an den Grenzen, und an die 
Sicherheitsbedrohungen angepasst werden, 
und die Finanzierung muss auf die 
Prioritäten mit dem höchsten Mehrwert für 
die Union ausgerichtet werden. Um auf 
dringende Bedürfnisse, Änderungen der 
Politik und der Unionsprioritäten zu 
reagieren und die Finanzierung auf 
Maßnahmen mit einem hohen Mehrwert 
für die Union auszurichten, wird ein Teil 
der Mittel bei Bedarf für spezifische 
Maßnahmen, Unionsmaßnahmen und 
Soforthilfe über eine Thematische Fazilität 
zugewiesen. 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 42 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Das Instrument sollte einen Beitrag 
zu den mit dem Grenzmanagement, der 
gemeinsamen Visumpolitik und IT-
Großsystemen verbundenen Betriebskosten 
leisten und die Mitgliedstaaten somit in die 
Lage versetzen, die Kapazitäten, die für 
diese Leistung zugunsten der gesamten 
Union von zentraler Bedeutung sind, 
aufrechtzuerhalten. Ein solcher Beitrag 
besteht in der vollständigen Erstattung 
spezifischer mit den Zielen des Instruments 
zusammenhängender Kosten und sollte 
integraler Bestandteil der Programme der 
Mitgliedstaaten sein. 

(42) Das Instrument sollte innerhalb 
festgelegter Grenzen einen Beitrag zu den 
mit dem Grenzmanagement, der 
gemeinsamen Visumpolitik und IT-
Großsystemen verbundenen Betriebskosten 
leisten und die Mitgliedstaaten somit in die 
Lage versetzen, Kapazitäten, die für die 
gesamte Union von zentraler Bedeutung 
sind, aufrechtzuerhalten. Ein solcher 
Beitrag besteht in der vollständigen 
Erstattung spezifischer mit den Zielen des 
Instruments zusammenhängender Kosten 
und sollte integraler Bestandteil der 
Programme der Mitgliedstaaten sein. 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 43 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(43) Ein Teil der im Rahmen des 
Instruments verfügbaren Mittel könnte 
zudem zusätzlich zur ursprünglichen 
Zuweisung für Programme der 
Mitgliedstaaten zur Durchführung 
spezifischer Maßnahmen zugeteilt werden. 
Diese spezifischen Maßnahmen sollten auf 
Unionsebene festgelegt werden und eine 
Kooperation oder gemeinsame 
Maßnahmen in den Fällen voraussetzen, in 
denen Entwicklungen in der Union die 
Bereitstellung zusätzlicher Mittel für einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten erfordern, 
wie die Anschaffung von technischer 
Ausrüstung im Rahmen nationaler 
Programme der Mitgliedstaaten, die für die 
operativen Maßnahmen der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache, 
die Modernisierung der Bearbeitung von 
Visumanträgen, die Entwicklung neuer IT-
Großsysteme und die Schaffung der 
Interoperabilität zwischen diesen Systemen 
benötigt werden. Diese spezifischen 
Maßnahmen werden in den 
Arbeitsprogrammen der Kommission 
festgelegt. 

(43) Ein Teil der im Rahmen des 
Instruments verfügbaren Mittel könnte 
zudem zusätzlich zur ursprünglichen 
Zuweisung für Programme der 
Mitgliedstaaten zur Durchführung 
spezifischer Maßnahmen zugeteilt werden. 
Diese spezifischen Maßnahmen sollten auf 
Unionsebene festgelegt werden, es sollte 
sich um Maßnahmen mit europäischem 
Mehrwert handeln, und sie sollten eine 
Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten 
oder gemeinsame Maßnahmen in den 
Fällen voraussetzen, in denen 
Entwicklungen in der Union die 
Bereitstellung zusätzlicher Mittel für einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten erfordern, 
wie die Anschaffung von technischer 
Ausrüstung im Rahmen nationaler 
Programme der Mitgliedstaaten, die für die 
operativen Maßnahmen der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache, 
die Modernisierung der Bearbeitung von 
Visumanträgen, die Entwicklung von IT-
Großsystemen und die Schaffung der 
Interoperabilität zwischen diesen Systemen 
benötigt werden. Diese spezifischen 
Maßnahmen werden in den 
Arbeitsprogrammen der Kommission 
festgelegt, die im Wege von delegierten 
Rechtsakten angenommen werden sollten. 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 45 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(45) Um die Unionskapazitäten für eine 
unverzügliche Reaktion auf 
unvorhergesehenen oder 
unverhältnismäßigen Migrationsdruck 
insbesondere an den Grenzabschnitten, an 
denen im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates38 ein derart 

(45) Um die Unionskapazitäten für eine 
unverzügliche Reaktion auf 
unvorhergesehene, dringende und 
spezifische Erfordernisse in einer 
Notlage, insbesondere an den 
Grenzabschnitten, an denen im Einklang 
mit der Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 
des Europäischen Parlaments und des 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1052/2013;Nr:1052;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1052/2013;Nr:1052;Year:2013&comp=


 

 444 

hohes Risiko festgestellt wurde, dass das 
Funktionieren des gesamten Schengen-
Raums gefährdet ist, oder auf eine hohe 
Belastung der Visaabteilungen der 
Konsulate der Mitgliedstaaten oder Risiken 
für die Grenzsicherheit zu verbessern, 
sollte im Einklang mit dem Rahmen dieser 
Verordnung Soforthilfe geleistet werden 
können. 

Rates38 ein derart hohes Risiko festgestellt 
wurde, dass das Funktionieren des 
gesamten Schengen-Raums gefährdet ist, 
oder auf eine hohe Belastung der 
Visaabteilungen der Konsulate der 
Mitgliedstaaten oder Risiken für die 
Grenzsicherheit zu verbessern, sollte mit 
diesem Instrument in Ausnahmefällen, 
wenn alle anderen Möglichkeiten 
erschöpft sind, im Einklang mit dem 
Rahmen dieser Verordnung  finanzielle 
Hilfe geleistet werden können. 

__________________ __________________ 
38 Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2013 zur Errichtung eines 
Europäischen Grenzüberwachungssystems 
(EUROSUR) (ABl. L 295 vom 6.11.2013, 
S. 11). 

38 Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2013 zur Errichtung eines 
Europäischen Grenzüberwachungssystems 
(EUROSUR) (ABl. L 295 vom 6.11.2013, 
S. 11). 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 45 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (45a) Migration und das Überschreiten 
der Außengrenzen durch eine große 
Anzahl von Drittstaatsangehörigen sollten 
nicht an sich als Gefahr für die 
öffentliche Ordnung oder die innere 
Sicherheit betrachtet werden und sollten 
nicht an sich eine Soforthilfe nach diesem 
Instrument auslösen. 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 46 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(46) Das politische Ziel dieses 
Instruments wird auch mithilfe von 
Finanzierungsinstrumenten und 
Haushaltsgarantien im Rahmen des/der 

entfällt 
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Politikbereichs/Politikbereiche [...] des 
Fonds „InvestEU“ angegangen werden. 
Die finanzielle Hilfe sollte genutzt 
werden, um Marktversagen oder 
suboptimale Investitionsbedingungen auf 
verhältnismäßige Weise auszugleichen, 
wobei die Maßnahmen private 
Finanzierung weder duplizieren oder 
verdrängen noch den Wettbewerb im 
Binnenmarkt verfälschen sollten. Die 
Maßnahmen sollten einen klaren 
europäischen Mehrwert aufweisen. 
 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 49 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(49) Im Hinblick auf die Durchführung 
von Maßnahmen in geteilter 
Mittelverwaltung sollte das Instrument 
Bestandteil eines kohärenten 
Rechtsrahmens sein, der aus dieser 
Verordnung, der Haushaltsordnung und der 
Verordnung (EU) Nr. .../... 
[Dachverordnung] gebildet wird. 

(49) Im Hinblick auf die Durchführung 
von Maßnahmen in geteilter 
Mittelverwaltung sollte das Instrument 
Bestandteil eines kohärenten 
Rechtsrahmens sein, der aus dieser 
Verordnung, der Haushaltsordnung und 
einem Instrument, in dem die 
Bestimmungen für die geteilte 
Mittelverwaltung festgelegt sind, gebildet 
wird. Bei gegensätzlichen Bestimmungen 
sollte diese Verordnung Vorrang vor den 
gemeinsamen Bestimmungen haben. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 52 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(52) Gemäß der Verordnung (EU) .../... 
[neue Haushaltsordnung]41, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates42, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates43, der Verordnung 
(Euratom, EG), Nr. 2185/96 des Rates44 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 

(52) Gemäß der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates42, der 
Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 
des Rates43, der Verordnung (Euratom, 
EG), Nr. 2185/96 des Rates44 und der 
Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates45 
sollen die finanziellen Interessen der Union 
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Rates45 sollen die finanziellen Interessen 
der Union geschützt werden, indem 
verhältnismäßige Maßnahmen unter 
anderem zur Prävention, Aufdeckung, 
Behebung und Untersuchung von 
Unregelmäßigkeiten und Betrug, zur 
Einziehung entgangener, rechtsgrundlos 
gezahlter oder nicht widmungsgemäß 
verwendeter Mittel und gegebenenfalls 
verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen 
werden. Insbesondere kann das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) gemäß der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 883/2013 sowie der 
Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
Untersuchungen, einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort, durchführen, 
um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 
Korruptionsdelikt oder eine sonstige 
rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union vorliegt. 
Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
vorgesehen ist, kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (im Folgenden 
„EUStA“) gemäß der Verordnung (EU) 
2017/1939 Betrugsfälle und sonstige gegen 
die finanziellen Interessen der Union 
gerichtete Straftaten untersuchen und 
ahnden. Nach der Haushaltsordnung ist 
jede Person oder Stelle, die Unionsmittel 
erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am 
Schutz der finanziellen Interessen der 
Union mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof (im Folgenden „EuRH“) die 
erforderlichen Rechte und den Zugang zu 
gewähren und sicherzustellen, dass an der 
Ausführung von Unionsmitteln beteiligte 
Dritte gleichwertige Rechte gewähren. 

geschützt werden, indem verhältnismäßige 
Maßnahmen unter anderem zur Prävention, 
Aufdeckung, Behebung und Untersuchung 
von Unregelmäßigkeiten und Betrug, zur 
Einziehung entgangener, rechtsgrundlos 
gezahlter oder nicht widmungsgemäß 
verwendeter Mittel und gegebenenfalls 
verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen 
werden. Insbesondere kann das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) gemäß der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 883/2013 sowie der 
Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
Untersuchungen, einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort, durchführen, 
um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 
Korruptionsdelikt oder eine sonstige 
rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union vorliegt. 
Wie in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates46 
vorgesehen ist, kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (im Folgenden 
„EUStA“) gemäß der Verordnung (EU) 
2017/1939 Betrugsfälle und sonstige gegen 
die finanziellen Interessen der Union 
gerichtete Straftaten untersuchen und 
ahnden. Nach der Haushaltsordnung ist 
jede Person oder Stelle, die Unionsmittel 
erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am 
Schutz der finanziellen Interessen der 
Union mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof (im Folgenden „EuRH“) die 
erforderlichen Rechte und den Zugang zu 
gewähren und sicherzustellen, dass an der 
Ausführung von Unionsmitteln beteiligte 
Dritte gleichwertige Rechte gewähren. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen zu 
Unregelmäßigkeiten oder Betrug im 
Zusammenhang mit dem Instrument 
sollten dem Europäischen Parlament zur 
Verfügung gestellt werden. 

__________________ __________________ 
41 ABl. C […] vom […], S. […].  
42 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 

42 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
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Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

43 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

43 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

44 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
15.11.1996, S. 2). 

44 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
15.11.1996, S. 2). 

45 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

45 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

46 Richtlinie (EU) 2017/1939 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

46 Richtlinie (EU) 2017/1939 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 55 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(55) Nach Artikel 349 AEUV und im 
Einklang mit der Kommissionsmitteilung 
„Eine verstärkte und erneuerte 
Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster 
Randlage der EU“, die der Rat in seinen 
Schlussfolgerungen vom 12. April 2018 
billigte, sollten die betreffenden 

(55) Nach Artikel 349 AEUV und im 
Einklang mit der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Eine 
verstärkte und erneuerte Partnerschaft mit 
den Gebieten in äußerster Randlage der 
EU“, die der Rat in seinen 
Schlussfolgerungen vom 12. April 2018 
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Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre 
nationalen Programme den aufkommenden 
Bedrohungen in den Gebieten in äußerster 
Randlage Rechnung tragen. Mit dem 
Instrument erhalten die Mitgliedstaaten 
geeignete Mittel, um die Gebiete in 
äußerster Randlage angemessen zu 
unterstützen. 

billigte, sollten die betreffenden 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre 
nationalen Programme den aufkommenden 
Bedrohungen in den Gebieten in äußerster 
Randlage, wie Grenzüberwachung, 
unverhältnismäßiger Zustrom von 
Menschen oder Einsatz europäischer 
Informationssysteme, Rechnung tragen. 
Mit dem Instrument erhalten die 
Mitgliedstaaten geeignete Mittel, um die 
Gebiete in äußerster Randlage angesichts 
dieser Besonderheiten zu unterstützen. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 56 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(56) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 201648 
ist es erforderlich, diesen Fonds auf der 
Grundlage von Daten zu evaluieren, die 
aufgrund spezifischer 
Überwachungsanforderungen erhoben 
werden, wobei gleichzeitig aber 
Überregulierung und Verwaltungsaufwand 
insbesondere für die Mitgliedstaaten 
vermieden werden. Diese Anforderungen 
können bei Bedarf messbare Indikatoren 
als Grundlage für die Evaluierung der 
Auswirkungen des Instruments in der 
Praxis umfassen. Um den Erfolg des 
Instruments zu messen, sollten 
gemeinsame Indikatoren und damit 
einhergehende Ziele in Bezug auf die 
einzelnen spezifischen Ziele des 
Instruments festgelegt werden. 

(56) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 201648 
ist es erforderlich, diesen Fonds auf der 
Grundlage von Daten zu evaluieren, die 
aufgrund spezifischer 
Überwachungsanforderungen erhoben 
werden, wobei gleichzeitig aber 
Überregulierung und Verwaltungsaufwand 
insbesondere für die Mitgliedstaaten 
vermieden werden. Diese Anforderungen 
können bei Bedarf messbare Indikatoren – 
einschließlich qualitativer und 
quantitativer Indikatoren – als Grundlage 
für die Evaluierung der Auswirkungen des 
Instruments in der Praxis umfassen. Um 
den Erfolg des Instruments zu messen, 
sollten gemeinsame Indikatoren und damit 
einhergehende Ziele in Bezug auf die 
einzelnen spezifischen Ziele des 
Instruments festgelegt werden. 

__________________ __________________ 
48 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
13. April 2016 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat der 
Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission über bessere Rechtsetzung 
(ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

48 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
13. April 2016 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat der 
Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission über bessere Rechtsetzung 
(ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 
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Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 58 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(58) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten die Durchführung 
des Instruments im Einklang mit den 
einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung] 
und dieser Verordnung anhand der 
Indikatoren und der 
Rechnungslegungsstandards überwachen. 

(58) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jedes Jahr eine Zusammenfassung der 
angenommenen jährlichen 
Leistungsberichte vorlegen. Auf 
Nachfrage sollte die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat die 
vollständigen jährlichen 
Leistungsberichte zur Verfügung stellen. 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 58 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (58a) In der Übergangszeit und während 
der gesamten Durchführung des 
Instruments muss für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und für Rechtssicherheit gesorgt werden. 
Die im Zeitraum 2014–2020 
durchgeführten Maßnahmen sollten 
während des Übergangs nicht 
unterbrochen werden. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 60 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(60) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 

(60) Zur Sicherstellung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
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Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates50 ausgeübt werden. Das 
Prüfverfahren sollte für den Erlass von 
Durchführungsrechtsakten, in denen die 
gemeinsamen Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten, insbesondere hinsichtlich 
der Unterrichtung der Kommission, 
niedergelegt sind, angewendet werden; 
angesichts ihrer rein technischen Natur 
sollte das Beratungsverfahren für den 
Erlass von Durchführungsrechtsakten in 
Bezug auf die Modalitäten für die 
Unterrichtung der Kommission im Rahmen 
der Programmplanung und 
Berichterstattung angewendet werden. 

Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates50 ausgeübt werden. 
Angesichts ihrer rein technischen Natur 
sollte das Beratungsverfahren für den 
Erlass von Durchführungsrechtsakten in 
Bezug auf die Modalitäten für die 
Unterrichtung der Kommission im Rahmen 
der Programmplanung und 
Berichterstattung angewendet werden. 

__________________ __________________ 
50 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 50 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dieser Verordnung wird im 
Rahmen des Fonds für integriertes 
Grenzmanagement (im Folgenden 
„Fonds“) ein Instrument für finanzielle 
Hilfe im Bereich Grenzmanagement und 
Visa (im Folgenden „Instrument“) 
geschaffen. 

(1) Mit dieser Verordnung wird im 
Rahmen des Fonds für integriertes 
Grenzmanagement (im Folgenden 
„Fonds“) ein Instrument für finanzielle 
Hilfe im Bereich Grenzmanagement und 
Visa (im Folgenden „Instrument“) für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2027 geschaffen. 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Diese Verordnung bildet 
zusammen mit der Verordnung (EU) .../... 
[Instrument für Zollkontrollausrüstung], 
mit der im Rahmen des [Fonds für 
integriertes Grenzmanagement] ein 

entfällt 
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Instrument für finanzielle Hilfe im 
Bereich Zollkontrollausrüstung 
geschaffen wird, den Fonds. 
 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Diese Verordnung legt die Ziele des 
Instruments fest, die Mittelausstattung für 
den Zeitraum 2021-2027, die Formen der 
Unionsfinanzierung und die 
Finanzierungsbestimmungen. 

(3) In dieser Verordnung sind die Ziele 
des Instruments festgelegt, die spezifischen 
Ziele und die Maßnahmen zu deren 
Umsetzung, die Mittelausstattung für den 
Zeitraum 2021–2027, die Formen der 
Unionsfinanzierung und die 
Finanzierungsbestimmungen. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „Mischfinanzierungsmaßnahme“ 
eine aus dem Unionshaushalt unterstützte 
Maßnahme, einschließlich von 
Maßnahmen im Rahmen der 
Mischfinanzierungsfazilitäten nach 
Artikel 2 Nummer 6 der 
Haushaltsordnung, die nicht 
rückzahlbare Formen der Unterstützung 
und/oder Finanzierungsinstrumente aus 
dem Unionshaushalt mit rückzahlbaren 
Formen der Unterstützung von 
Entwicklungsfinanzierungs- oder anderen 
öffentlichen Finanzierungsinstitutionen 
sowie von kommerziellen Finanzinstituten 
und Investoren kombinieren; 

entfällt 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) „Außengrenzen“ die Landgrenzen 
der Mitgliedstaaten, einschließlich der 
Fluss- und Binnenseegrenzen, der 
Seegrenzen und der Flughäfen sowie der 
Flussschifffahrts-, See- und 
Binnenseehäfen, auf die die Bestimmungen 
des Unionsrechts über das Überschreiten 
der Außengrenzen Anwendung finden, 
einschließlich der Binnengrenzen, an denen 
die Kontrollen noch nicht aufgehoben 
wurden; 

(4) „Außengrenzen“ die Außengrenzen 
im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2016/399, nämlich die 
Landgrenzen der Mitgliedstaaten: 
Landgrenzen einschließlich der Fluss- und 
Binnenseegrenzen, der Seegrenzen und der 
Flughäfen sowie der Flussschifffahrts-, 
See- und Binnenseehäfen, auf die die 
Bestimmungen des Unionsrechts über das 
Überschreiten der Außengrenzen 
Anwendung finden, einschließlich der 
Binnengrenzen, an denen die Kontrollen 
noch nicht aufgehoben wurden; 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das politische Ziel des Instruments 
als Teil des Fonds für integriertes 
Grenzmanagement besteht darin, durch ein 
solides und wirksames integriertes 
europäisches Grenzmanagement an den 
Außengrenzen dazu beizutragen, ein hohes 
Maß an Sicherheit in der Union zu 
gewährleisten und gleichzeitig den freien 
Personenverkehr innerhalb der Union unter 
uneingeschränkter Einhaltung der 
Grundrechtsverpflichtungen der Union zu 
wahren. 

(1) Das politische Ziel des Instruments 
als Teil des Fonds für integriertes 
Grenzmanagement besteht darin, durch ein 
wirksames integriertes europäisches 
Grenzmanagement an den Außengrenzen 
dazu beizutragen, ein hohes Maß an 
Sicherheit in der Union zu gewährleisten 
und gleichzeitig den freien 
Personenverkehr innerhalb der Union unter 
uneingeschränkter Einhaltung des 
Besitzstandes und der internationalen 
Verpflichtungen der Union und der 
Mitgliedstaaten, die sich aus deren Beitritt 
zu den internationalen Instrumenten 
ergeben, zu wahren. 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Unterstützung eines wirksamen 
integrierten europäischen 

a) Unterstützung eines wirksamen 
integrierten europäischen 
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Grenzmanagements durch die Europäische 
Grenz- und Küstenwache in geteilter 
Verantwortung zwischen der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
und den für das Grenzmanagement 
zuständigen nationalen Behörden, um 
legitime Grenzübertritte zu erleichtern, 
illegale Einwanderung und 
grenzüberschreitende Kriminalität zu 
verhindern und aufzudecken und die 
Migrationsströme wirksam zu steuern: 

Grenzmanagements durch die Europäische 
Grenz- und Küstenwache in geteilter 
Verantwortung zwischen der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
und den für das Grenzmanagement 
zuständigen nationalen Behörden, um 
legitime Grenzübertritte zu erleichtern, 
irreguläre Einwanderung und 
grenzüberschreitende Kriminalität zu 
verhindern und aufzudecken und die 
Migrationsströme wirksam zu steuern: 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Unterstützung der gemeinsamen 
Visumpolitik, um den legalen Reiseverkehr 
zu erleichtern und Migrations- und 
Sicherheitsrisiken vorzubeugen. 

b) Unterstützung der gemeinsamen 
Visumpolitik, um für einen 
einheitlicheren Ansatz unter den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Ausstellung von Visa zu sorgen, den 
legalen Reiseverkehr zu erleichtern und 
Sicherheitsrisiken zu verringern. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3a 
 Diskriminierungsverbot und Achtung der 

Grundrechte 
 Bei der Durchführung des Instruments 

müssen die in dem Besitzstand der Union, 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und der 
Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
verankerten Rechte und Grundsätze sowie 
die internationalen Verpflichtungen der 
Union in Bezug auf die Grundrechte 
uneingeschränkt eingehalten werden, 
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indem insbesondere sichergestellt wird, 
dass die Grundsätze der 
Diskriminierungsverbots und des Verbots 
der Ausweisung und Zurückweisung 
geachtet werden. 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Aus dem Instrument werden im 
Rahmen der in Artikel 3 genannten Ziele 
und im Einklang mit den 
Durchführungsmaßnahmen in Anhang II 
insbesondere die in Anhang III 
aufgeführten Maßnahmen unterstützt. 

(1) Aus dem Instrument werden im 
Einklang mit den 
Durchführungsmaßnahmen in Anhang II 
Maßnahmen, mit denen zur 
Verwirklichung der in Artikel 3 
genannten Ziele beigetragen wird, 
insbesondere die in Anhang III 
aufgeführten Maßnahmen, unterstützt. 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Zur Verwirklichung der Ziele 
dieser Verordnung können aus dem 
Instrument im Einklang mit den in 
Anhang III aufgeführten Prioritäten der 
Union Maßnahmen gegebenenfalls mit 
Bezug zu Drittstaaten oder in Drittstaaten 
gemäß Artikel 5 unterstützt werden. 

(2) Zur Verwirklichung der in Artikel 3 
genannten Ziele können aus dem 
Instrument in Ausnahmefällen, innerhalb 
festgelegter Grenzen und unter der 
Voraussetzung, dass es angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen gibt, in 
Anhang III genannte Maßnahmen mit 
Bezug zu Drittstaaten oder in Drittstaaten 
gemäß Artikel 5 unterstützt werden. 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Der Gesamtbetrag der im Rahmen 
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der Thematischen Fazilität gemäß 
Artikel 8 für die Unterstützung von 
Maßnahmen in oder mit Bezug zu 
Drittstaaten bereitgestellten Mittel liegt 
bei höchstens 4 % des Gesamtbetrags der 
Mittel, die gemäß Artikel 7 Absatz 2 
Buchstabe b der Thematischen Fazilität 
zugewiesen werden. 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Der Gesamtbetrag der im Rahmen 
der Programme der Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 12 für die Unterstützung 
von Maßnahmen in oder mit Bezug zu 
Drittstaaten bereitgestellten Mittel liegt je 
Mitgliedstaat bei höchstens 4 % des 
Gesamtbetrags der Mittel, die gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 10 
Absatz 1 sowie Anhang I dem 
betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen 
werden. 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 In einer Notlage können die 
Maßnahmen, die nach diesem Absatz nicht 
förderfähig sind, als förderfähig betrachtet 
werden. 

 In einer Notlage gemäß Artikel 23 
können die Maßnahmen, die nach diesem 
Absatz nicht förderfähig sind, als 
förderfähig betrachtet werden. 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) einem im Arbeitsprogramm 
aufgeführten Drittstaat nach den dort 
genannten Bedingungen; 

ii) einem im Arbeitsprogramm 
aufgeführten Drittstaat nach den dort 
genannten Bedingungen und unter der 
Voraussetzung, dass bei allen 
Maßnahmen in oder in Bezug auf diesen 
Drittstaat die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Rechte und Grundsätze sowie 
die internationalen Verpflichtungen der 
Union und der Mitgliedstaaten in vollem 
Umfang geachtet werden; 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Rechtsträger mit Sitz in einem 
Drittland dürfen ausnahmsweise 
teilnehmen, wenn dies zur Erreichung des 
Ziels einer bestimmten Maßnahme 
erforderlich ist. 

(3) Rechtsträger mit Sitz in einem 
Drittstaat dürfen ausnahmsweise 
teilnehmen, wenn dies zur Erreichung des 
Ziels einer bestimmten Maßnahme 
erforderlich ist und wenn der Besitzstand 
der Union und der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
dabei uneingeschränkt geachtet werden. 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Rechtsträger, die an Konsortien mit 
mindestens zwei unabhängigen Stellen 
beteiligt sind, welche in verschiedenen 
Mitgliedstaaten oder mit ihnen 
verbundenen überseeischen Ländern und 
Gebieten oder in Drittstaaten ihren Sitz 
haben, sind förderfähig. 

(4) Rechtsträger, die an Konsortien mit 
mindestens zwei unabhängigen Stellen 
beteiligt sind, welche in verschiedenen 
Mitgliedstaaten oder mit ihnen 
verbundenen überseeischen Ländern und 
Gebieten ihren Sitz haben, sind 
förderfähig. Wenn die an einem 
Konsortium teilnehmenden 
internationalen Organisationen ihren Sitz 
in einem Drittstaat haben, kommt 
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Artikel 6 Absatz 3 zur Anwendung. 
 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die im Rahmen dieser Verordnung 
geleistete Unterstützung ergänzt 
Interventionen auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene und ist darauf 
ausgerichtet, einen Mehrwert in Bezug auf 
die Ziele dieser Verordnung zu bewirken. 

(1) Die im Rahmen dieser Verordnung 
geleistete Unterstützung ergänzt 
Interventionen auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene und ist darauf 
ausgerichtet, einen europäischen 
Mehrwert in Bezug auf die Ziele dieser 
Verordnung zu bewirken. 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten arbeiten bei der 
Durchführung des Instruments 
zusammen. Die Kommission richtet eine 
Kontakt- und Informationsstelle ein, die 
die Mitgliedstaaten unterstützt und dazu 
beiträgt, dass die Mittel sinnvoll 
zugewiesen werden. 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Instruments für den 
Zeitraum 2021-2027 beträgt 
8 018 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen. 

(1) Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Instruments für den 
Zeitraum 2021–2027 beträgt 
7 087 760 000 EUR zu Preisen von 2018 
(8 018 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen). 
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Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) 4 811 000 000 EUR werden den in 
geteilter Mittelverwaltung durchgeführten 
Programmen zugewiesen, davon 
157 200 000 EUR für die Transit-
Sonderregelung gemäß Artikel 16. 

a) 4 252 833 000 EUR zu Preisen von 
2018 (4 811 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen) werden den in geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführten 
Programmen zugewiesen, davon 
138 962 000 EUR zu Preisen von 2018 
(157 200 000 EUR zu jeweiligen Preisen) 
für die Transit-Sonderregelung gemäß 
Artikel 16. 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) 3 207 000 000 EUR werden der 
Thematischen Fazilität zugewiesen. 

b) 2 834 927 000 EUR zu Preisen von 
2018 (3 207 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen) werden der Thematischen 
Fazilität zugewiesen. 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Aus der Thematischen Fazilität 
werden entsprechend den vereinbarten 
Unionsprioritäten nach Anhang II 
Prioritäten mit einem hohen Mehrwert für 
die Union oder dringende Erfordernisse 
finanziert. 

(2) Aus der Thematischen Fazilität 
werden entsprechend den vereinbarten 
Unionsprioritäten nach Anhang II oder den 
Unterstützungsmaßnahmen gemäß 
Artikel 20 Prioritäten mit einem hohen 
Mehrwert für die Union oder dringende 
Erfordernisse finanziert. Zur Vorbereitung 
der Arbeitsprogramme konsultiert die 
Kommission die Organisationen, die die 
Partner auf Unionsebene vertreten, 
darunter die Zivilgesellschaft. 
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Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Mindestens 20 % der Mittel aus 
der Thematischen Fazilität werden für 
das spezifische Ziel gemäß Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe b bereitgestellt. 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität den Mitgliedstaaten 
im Wege der direkten oder indirekten 
Mittelverwaltung gewährt, ist 
sicherzustellen, dass die ausgewählten 
Projekte nicht Gegenstand einer mit 
Gründen versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV sind, die die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben oder die 
Leistung der Projekte gefährdet. 

(3) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität den Mitgliedstaaten 
im Wege der direkten oder indirekten 
Mittelverwaltung gewährt, so werden 
Projekten keine Mittel zur Verfügung 
gestellt, wenn aufgrund einer mit Gründen 
versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV Nachweise dafür vorliegen, dass 
die Rechtmäßigkeit dieser Projekte,  die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der Finanzierung oder die Leistung der 
Projekte infrage zu stellen sind. 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität im Wege der 
geteilten Mittelverwaltung ausgeführt, 
prüft die Kommission im Hinblick auf 
Artikel 18 und Artikel 19 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) .../... 
[Dachverordnung], ob die geplanten 

(4) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität im Wege der 
geteilten Mittelverwaltung ausgeführt, 
prüft die Kommission die geplanten 
Maßnahmen, damit Projekten keine 
Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
wenn aufgrund einer mit Gründen 
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Maßnahmen nicht Gegenstand einer mit 
Gründen versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV sind, die die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben oder die 
Leistung der Projekte gefährdet. 

versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV Nachweise dafür vorliegen, dass 
die Rechtmäßigkeit dieser Projekte, die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der Projekte oder die Leistung der Projekte 
infrage zu stellen sind. 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität im Wege der 
direkten oder indirekten Mittelverwaltung 
ausgeführt, prüft die Kommission, ob die 
geplanten Maßnahmen nicht von 
generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in einem Mitgliedstaat 
betroffen sind, die die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und des Schutzes der finanziellen 
Interessen der Union in einer Weise 
beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen 
drohen, dass die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben oder 
die Leistung der Projekte gefährdet sind. 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission nimmt 
Finanzierungsbeschlüsse nach Artikel 110 
der Haushaltsordnung für die Thematische 
Fazilität an, bestimmt die zu 
unterstützenden Ziele und Maßnahmen 
und legt die Beträge für die einzelnen 
Komponenten gemäß Absatz 1 fest. In den 
Finanzierungsbeschlüssen wird 
gegebenenfalls der 

(6) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 29 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 
Arbeitsprogramme nach Artikel 110 der 
Haushaltsordnung für die Thematische 
Fazilität festzulegen, die zu 
unterstützenden Ziele und Maßnahmen zu 
bestimmen und die Beträge für die 
einzelnen Komponenten gemäß Absatz 1 
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Mischfinanzierungsmaßnahmen 
insgesamt vorbehaltene Betrag 
ausgewiesen. 

festzulegen. 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Nach Annahme eines 
Finanzierungsbeschlusses gemäß 
Absatz 3 kann die Kommission die in 
geteilter Mittelverwaltung durchgeführten 
Programme entsprechend ändern. 

(7) Nach Annahme eines 
Arbeitsprogramms gemäß Absatz 6 kann 
die Kommission die in geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführten 
Programme entsprechend ändern. 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Die Finanzierungsbeschlüsse 
können für ein oder mehrere Jahre gelten 
und eine oder mehrere Komponenten der 
Thematischen Fazilität abdecken. 

(8) Die Arbeitsprogramme können für 
ein oder mehrere Jahre gelten und eine 
oder mehrere Komponenten der 
Thematischen Fazilität abdecken. 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Dieser Abschnitt gilt für den in 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a genannten 
Teil der Finanzausstattung und für die 
zusätzlichen Mittel, die nach Maßgabe des 
Kommissionsbeschlusses über die 
Thematische Fazilität gemäß Artikel 8 in 
geteilter Mittelverwaltung eingesetzt 
werden. 

(1) Dieser Abschnitt gilt für den in 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a genannten 
Teil der Finanzausstattung und für die 
zusätzlichen Mittel, die nach Maßgabe der 
Arbeitsprogramme der Kommission über 
die Thematische Fazilität gemäß Artikel 8 
in geteilter Mittelverwaltung eingesetzt 
werden. 
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Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) 4 009 000 000 EUR den 
Mitgliedstaaten entsprechend den Kriterien 
in Anhang I; 

a) 3 543 880 000 EUR zu Preisen von 
2018 (4 009 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen) den Mitgliedstaaten entsprechend 
den Kriterien in Anhang I; 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) 802 000 000 EUR den 
Mitgliedstaaten zur Anpassung der 
Mittelzuweisungen für die Programme 
gemäß Artikel 13 Absatz 1. 

b) 708 953 000 EUR zu Preisen von 
2018 (802 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen) den Mitgliedstaaten zur 
Anpassung der Mittelzuweisungen für die 
Programme gemäß Artikel 13 Absatz 1. 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Beitrag aus dem 
Unionshaushalt beläuft sich auf höchstens 
75 % der förderfähigen Gesamtausgaben 
eines Projekts. 

(1) Der Beitrag aus dem 
Unionshaushalt beläuft sich auf höchstens 
85 % der förderfähigen Gesamtausgaben 
eines Projekts für Mitgliedstaaten, deren 
Bruttonationaleinkommen (BNE) pro 
Kopf weniger als 90 % des 
Unionsdurchschnitts beträgt, und auf 
75 % der förderfähigen Gesamtausgaben 
für die übrigen Mitgliedstaaten. 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, 
dass die in seinem Programm 
berücksichtigten Prioritäten mit den 
Prioritäten der Union und den 
Herausforderungen im Bereich 
Grenzmanagement und Visa im Einklang 
stehen, darauf eingehen und voll und ganz 
dem Besitzstand der Union in diesem 
Bereich und den vereinbarten 
Unionsprioriäten entsprechen. Die 
Mitgliedstaaten tragen bei der Festlegung 
der Prioritäten ihrer Programme dafür 
Sorge, dass die in Anhang II aufgeführten 
Durchführungsmaßnahmen angemessen 
berücksichtigt werden. 

(1) Jeder Mitgliedstaat und die 
Kommission stellen sicher, dass die in dem 
jeweiligen nationalen Programm 
berücksichtigten Prioritäten mit den 
Prioritäten der Union und den 
Herausforderungen im Bereich 
Grenzmanagement und Visa im Einklang 
stehen, darauf eingehen und voll und ganz 
dem Besitzstand der Union in diesem 
Bereich und den vereinbarten 
Unionsprioritäten sowie den 
internationalen Verpflichtungen der 
Union und der Mitgliedstaaten, die sich 
aus ihrem Beitritt zu internationalen 
Instrumenten ergeben, entsprechen. Die 
Mitgliedstaaten tragen bei der Festlegung 
der Prioritäten ihrer Programme dafür 
Sorge, dass die in Anhang II aufgeführten 
Durchführungsmaßnahmen angemessen 
berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) In diesem Zusammenhang stellen 
die Mitgliedstaaten mindestens 20 % der 
ihnen zugewiesenen Mittel für das 
spezifische Ziel gemäß Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe b bereit. 

 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission trägt dafür Sorge, 
dass die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache und 
gegebenenfalls eu-LISA in den Bereichen, 

(2) Die Kommission trägt je nach 
Sachlage dafür Sorge, dass die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache, eu-LISA, die Agentur der 
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die in ihre Zuständigkeit fallen, frühzeitig 
in die Ausarbeitung der Programme der 
Mitgliedstaaten einbezogen werden. 

Europäischen Union für Grundrechte 
und jede sonstige einschlägige 
Einrichtung der Union in den Bereichen, 
die in ihre Zuständigkeit fallen, frühzeitig 
in die Ausarbeitung der Programme der 
Mitgliedstaaten einbezogen werden. 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission konsultiert die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache zu den Entwürfen der 
Programme unter besonderer 
Berücksichtigung der im Rahmen der 
Betriebskostenunterstützung finanzierten 
Tätigkeiten gemäß Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe a, um die Kohärenz und die 
Komplementarität der Maßnahmen der 
Agentur und der Mitgliedstaaten im 
Bereich des Grenzmanagements zu 
gewährleisten sowie eine 
Doppelfinanzierung zu vermeiden und 
Kosteneffizienz zu erreichen. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Kommission konsultiert eu-
LISA zu den Entwürfen der Programme 
unter besonderer Berücksichtigung der 
im Rahmen der technischen 
Unterstützung finanzierten Tätigkeiten 
gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b, um 
die Kohärenz und die Komplementarität 
der Maßnahmen von eu-LISA und der 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten im 
Bereich des Grenzmanagements 
sicherzustellen. 
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Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission kann die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache und gegebenenfalls eu-LISA 
in die Überwachungs- und 
Evaluierungsaufgaben nach Abschnitt 5 
einbeziehen, insbesondere um 
sicherzustellen, dass die mit Unterstützung 
aus dem Instrument durchgeführten 
Maßnahmen mit dem Besitzstand der 
Union in diesem Bereich und den 
vereinbarten Unionsprioritäten im Einklang 
stehen. 

(4) Die Kommission kann je nach 
Sachlage die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache, eu-LISA, die 
Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte und jede sonstige 
einschlägige Einrichtung der Union in die 
Überwachungs- und Evaluierungsaufgaben 
nach Abschnitt 5 einbeziehen, 
insbesondere um sicherzustellen, dass die 
mit Unterstützung aus dem Instrument 
durchgeführten Maßnahmen mit dem 
Besitzstand der Union in diesem Bereich 
und den vereinbarten Unionsprioritäten im 
Einklang stehen. 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Kommission bezieht die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache gegebenenfalls in die 
Prüfung der zweckmäßigsten 
Vorgehensweise zur Umsetzung der 
Empfehlungen mit Unterstützung aus 
diesem Instrument ein. 

(6) Die Kommission bezieht je nach 
Sachlage die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache, eu-LISA, die 
Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte und jede sonstige 
einschlägige Stelle der Union in die 
Prüfung der zweckmäßigsten 
Vorgehensweise zur Umsetzung der 
Empfehlungen mit Unterstützung aus 
diesem Instrument ein. 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Erforderlichenfalls wird das (8) Erforderlichenfalls wird das 
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betreffende Programm geändert, um den 
Empfehlungen nach Absatz 5 Rechnung zu 
tragen. Je nach den Auswirkungen der 
Anpassung kann das überarbeitete 
Programm von der Kommission genehmigt 
werden. 

betreffende Programm geändert, um den 
Empfehlungen nach Absatz 5 sowie den 
Fortschritten bei der Erreichung der 
Etappenziele und Zielwerte, die in den 
jährlichen Leistungsberichten gemäß 
Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe a bewertet 
werden, Rechnung zu tragen. Je nach den 
Auswirkungen der Anpassung wird das 
überarbeitete Programm von der 
Kommission genehmigt. 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Beschließt ein Mitgliedstaat, 
Projekte mit oder in einem Drittstaat mit 
Unterstützung aus dem Instrument 
durchzuführen, so konsultiert er vor 
Projektbeginn die Kommission. 

(10) Bevor ein Mitgliedstaat beschließt, 
Projekte mit, in oder in Bezug auf einen 
Drittstaat mit Unterstützung aus dem 
Instrument durchzuführen, stellt er sicher, 
dass alle durch, in oder in Bezug auf 
diesen Drittstaat vorgeschlagenen 
Maßnahmen mit den internationalen 
Verpflichtungen der Union und der 
Mitgliedstaaten im Einklang stehen und 
dass die in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union verankerten 
Grundrechte und Grundsätze in vollem 
Umfang gewahrt werden. Der jeweilige 
Mitgliedstaat konsultiert vor 
Projektbeginn die Kommission, und zwar 
auch dazu, wie sichergestellt werden 
kann, dass die vorstehenden Bedingungen 
erfüllt werden. 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Beschließt ein Mitgliedstaat, 
Maßnahmen mit oder in einem Drittstaat 
mit Unterstützung aus dem Instrument in 
Bezug auf das Beobachten, Aufspüren, 

(11) Beschließt ein Mitgliedstaat 
ausnahmsweise, Maßnahmen mit, in oder 
in Bezug auf einen Drittstaat mit 
Unterstützung aus dem Instrument in 
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Identifizieren, Verfolgen und Verhindern 
unbefugter Grenzübertritte sowie Abfang- 
beziehungsweise Aufgriffsmaßnahmen zur 
Aufdeckung, Prävention und Bekämpfung 
von illegaler Einwanderung und 
grenzüberschreitender Kriminalität oder als 
Beitrag zum Schutz und zur Rettung des 
Lebens von Migranten durchzuführen, so 
trägt er dafür Sorge, dass der Kommission 
jede bilaterale oder multilaterale 
Übereinkunft mit dem betreffenden 
Drittstaat gemäß Artikel 20 der 
Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 
übermittelt worden ist. 

Bezug auf das Beobachten, Aufspüren, 
Identifizieren, Verfolgen und Verhindern 
unbefugter Grenzübertritte sowie Abfang- 
beziehungsweise Aufgriffsmaßnahmen zur 
Aufdeckung, Prävention und Bekämpfung 
von irregulärer Einwanderung und 
grenzüberschreitender Kriminalität oder als 
Beitrag zum Schutz und zur Rettung des 
Lebens von Migranten durchzuführen, so 
trägt er dafür Sorge, dass der Kommission 
jede bilaterale oder multilaterale 
Übereinkunft mit dem betreffenden 
Drittstaat gemäß Artikel 20 der 
Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 
übermittelt worden ist. Die Mitgliedstaaten 
sorgen dafür, dass der Grundsatz des 
Verbots der Ausweisung und 
Zurückweisung uneingeschränkt 
eingehalten wird, und zwar auch bei 
Maßnahmen, die auf hoher See 
durchgeführt werden. 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Sobald ein Mitgliedstaat 
beschließt, Projekte mit, in oder in Bezug 
auf einen Drittstaat im Rahmen dieses 
Instruments durchzuführen, informiert er 
die Organisationen, die die Partner auf 
einzelstaatlicher Ebene vertreten, sowie 
die Mitglieder des Lenkungsausschusses 
binnen zehn Tagen. 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 12 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Für Betriebsausrüstung, 
einschließlich Transportmitteln, und 
Kommunikationssysteme, die für wirksame 

(12) Für Betriebsausrüstung, 
einschließlich Transportmitteln, und 
Kommunikationssysteme, die für wirksame 
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und sichere Grenzkontrollen benötigt 
werden und die mit Unterstützung aus 
diesem Instrument angeschafft werden, gilt 
Folgendes: 

und sichere Grenzkontrollen sowie Such- 
und Rettungseinsätze benötigt werden und 
die mit Unterstützung aus diesem 
Instrument angeschafft werden, gilt 
Folgendes: 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 12 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Zur Unterstützung einer kohärenten 
Planung der Fähigkeitenentwicklung für 
die Europäische Grenz- und Küstenwache 
und im Hinblick auf eine etwaige 
gemeinsame Auftragsvergabe übermitteln 
die Mitgliedstaaten der Kommission im 
Rahmen der Berichterstattung gemäß 
Artikel 27 die verfügbare mehrjährige 
Planung für die Ausrüstung, die auf der 
Grundlage des Instruments angeschafft 
werden soll. Die Kommission übermittelt 
diese Informationen der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache. 

d) Zur Unterstützung einer kohärenten 
Planung der Fähigkeitenentwicklung für 
die Europäische Grenz- und Küstenwache 
und im Hinblick auf eine etwaige 
gemeinsame Auftragsvergabe übermitteln 
die Mitgliedstaaten der Kommission im 
Rahmen der Berichterstattung gemäß 
Artikel 27 die verfügbare mehrjährige 
Planung für die Ausrüstung, die auf der 
Grundlage des Instruments angeschafft 
werden soll. Die Kommission übermittelt 
diese Informationen der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache. 

 Wenn die Mitgliedstaaten im Rahmen 
dieses Instruments Maßnahmen zur 
Überwachung der Seegrenzen 
durchführen, legen sie besonderes 
Augenmerk auf ihre internationalen 
Verpflichtungen in Bezug auf Such- und 
Rettungseinsätze auf See und sind zu 
diesem Zweck berechtigt, die 
Ausrüstungen und Systeme gemäß den 
Buchstaben a bis d zu verwenden. 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Schulungen auf dem Gebiet des 
Grenzmanagements, die mit Unterstützung 
aus diesem Instrument durchgeführt 
werden, müssen auf den entsprechenden 

(13) Schulungen auf dem Gebiet des 
Grenzmanagements, die mit Unterstützung 
aus diesem Instrument durchgeführt 
werden und in denen das einschlägige 
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vereinheitlichten und qualitätsgesicherten 
europäischen Bildungsstandards und 
gemeinsamen Schulungsstandards für 
Grenz- und Küstenwachepersonal basieren. 

Unions- und Völkerrecht und auch die 
Themen Grundrechte und internationaler 
Schutz sowie das einschlägige Seerecht 
behandelt werden, müssen auf den 
entsprechenden vereinheitlichten und 
qualitätsgesicherten europäischen 
Bildungsstandards und gemeinsamen 
Schulungsstandards für Grenz- und 
Küstenwachepersonal basieren. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die Programmplanung nach 
Artikel 17 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
.../... [Dachverordnung] stützt sich auf die 
Interventionsarten in Tabelle 1 des 
Anhangs VI. 

(15) Im Rahmen jedes Programms 
werden für jedes spezifische Ziel die 
Interventionsarten gemäß der Tabelle 1 des 
Anhangs VI festgelegt, und es wird eine 
indikative Aufschlüsselung der 
zugewiesenen Mittel nach 
Interventionsart oder 
Unterstützungsbereich vorgenommen. 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -(1) Die Programme werden einer 
Halbzeitüberprüfung und -evaluierung 
gemäß Artikel 26 unterzogen. 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Jahr 2024 weist die 
Kommission den Zusatzbetrag nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b anhand 

(1) Spätestens Ende 2024 und nach 
Mitteilung an das Europäische Parlament 
weist die Kommission den Zusatzbetrag 
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der in Anhang I Nummer 1 Buchstabe c 
und Nummern 2 bis 11 genannten Kriterien 
den Programmen der betreffenden 
Mitgliedstaaten zu. Die Zuweisung erfolgt 
auf der Grundlage der neuesten 
verfügbaren statistischen Daten in Bezug 
auf die in Anhang I Nummer 1 Buchstabe c 
und Nummern 2 bis 11 genannten 
Kriterien. Sie gilt für den Zeitraum ab dem 
Kalenderjahr 2025. 

nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b 
anhand der in Anhang I Nummer 1 
Buchstabe c und Nummern 2 bis 11 
genannten Kriterien den Programmen der 
betreffenden Mitgliedstaaten zu. Die 
Zuweisung erfolgt auf der Grundlage der 
neuesten verfügbaren statistischen Daten in 
Bezug auf die in Anhang I Nummer 1 
Buchstabe c und Nummern 2 bis 11 
genannten Kriterien. Sie gilt für den 
Zeitraum ab dem Kalenderjahr 2025. 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Sollten für mindestens 10 % der 
ursprünglichen Mittelzuweisung für ein 
Programm gemäß Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a keine Anträge auf 
Zwischenzahlung im Einklang mit 
Artikel 85 der Verordnung (EU) ../.. [neue 
Dachverordnung] eingegangen sein, so hat 
der betreffende Mitgliedstaat für sein 
Programm keinen Anspruch auf 
zusätzliche Mittel nach Absatz 1. 

(2) Sollten für mindestens 30 % der 
ursprünglichen Mittelzuweisung für ein 
Programm gemäß Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a keine Anträge auf 
Zwischenzahlung eingegangen sein, so hat 
der betroffene Mitgliedstaat für sein 
Programm keinen Anspruch auf 
zusätzliche Mittel nach Absatz 1. 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Absatz 2 findet nur Anwendung, 
wenn der entsprechende 
Regelungsrahmen und dazugehörige 
Rechtsakte am 1. Januar 2022 in Kraft 
sind. 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Bei der Zuweisung der Mittel aus 
der Thematischen Fazilität ab 2025 werden 
gegebenenfalls die Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele des Leistungsrahmens 
nach Artikel 12 der Verordnung (EU) ../.. 
[neue Dachverordnung] und festgestellte 
Mängel bei der Durchführung 
berücksichtigt. 

(3) Bei der Zuweisung der Mittel aus 
der Thematischen Fazilität ab 2025 werden 
die Fortschritte bei der Erreichung der 
Etappenziele des Leistungsrahmens und 
festgestellte Mängel bei der Durchführung 
berücksichtigt. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Spezifische Maßnahmen sind 
transnationale oder nationale Projekte im 
Einklang mit den Zielen dieser 
Verordnung, für die ein, mehrere oder alle 
Mitgliedstaaten zusätzliche Mittel für ihre 
Programme erhalten können. 

(1) Spezifische Maßnahmen sind 
transnationale oder nationale Projekte mit 
europäischen Mehrwert im Einklang mit 
den Zielen dieser Verordnung, für die ein, 
mehrere oder alle Mitgliedstaaten 
zusätzliche Mittel für ihre Programme 
erhalten können. 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten verwenden die 
Betriebskostenunterstützung im Einklang 
mit dem Besitzstand der Union im Bereich 
Grenzen und Visa. 

(3) Die Mitgliedstaaten verwenden die 
Betriebskostenunterstützung im Einklang 
mit dem Besitzstand der Union. 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Unbeschadet des Artikels 4 (5) Unbeschadet des Artikels 4 
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Absatz 3 Buchstabe c konzentriert sich die 
Betriebskostenunterstützung auf die in 
Anhang VII festgelegten spezifischen 
Aufgaben und Leistungen. 

Absatz 3 Buchstabe c konzentriert sich die 
Betriebskostenunterstützung auf die in 
Anhang VII festgelegten in Betracht 
kommenden Maßnahmen. 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Um auf unvorhergesehene oder 
neue Gegebenheiten reagieren zu können 
oder die effektive Durchführung der 
Finanzierung sicherzustellen, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 29 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang VII genannten 
spezifischen Aufgaben und Leistungen zu 
erlassen. 

(6) Um auf unvorhergesehene oder 
neue Gegebenheiten reagieren zu können 
oder die effektive Durchführung der 
Finanzierung sicherzustellen, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 29 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang VII genannten in 
Betracht kommenden Maßnahmen zu 
erlassen. 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 19 entfällt 

Mischfinanzierungsmaßnahmen  

Mischfinanzierungsmaßnahmen im 
Rahmen dieses Instruments werden im 
Einklang mit der [InvestEU-Verordnung] 
und [Titel X] der Haushaltsordnung 
durchgeführt. 

 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Aus dem Instrument können Maßnahmen 
der technischen Hilfe auf Initiative oder im 

Aus dem Instrument können Maßnahmen 
der technischen Hilfe auf Initiative oder im 
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Auftrag der Kommission gefördert werden. 
Diese Maßnahmen können zu 100 % 
finanziert werden. 

Auftrag der Kommission gefördert werden. 
Diese Maßnahmen, d. h. vorbereitende 
Maßnahmen, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung, Evaluierung sowie sämtliche 
Maßnahmen für die administrative und 
technische Unterstützung, die für die 
Umsetzung dieser Verordnung 
erforderlich sind, und je nach Sachlage 
Maßnahmen mit Drittstaaten, können zu 
100 % finanziert werden. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln 
machen deren Herkunft durch kohärente, 
wirksame und verhältnismäßige gezielte 
Information verschiedener Zielgruppen, 
darunter die Medien und die Öffentlichkeit, 
bekannt und stellen sicher, dass die 
Unionsförderung Sichtbarkeit erhält, 
insbesondere im Rahmen von 
Informationskampagnen zu den 
Maßnahmen und deren Ergebnissen. 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln 
fördern die Maßnahmen und deren 
Ergebnisse durch kohärente, wirksame und 
aussagekräftige Information verschiedener 
relevanter Zielgruppen, darunter die 
Medien und die Öffentlichkeit, in den 
jeweiligen Sprachen. Um für die 
Öffentlichkeitswirkung der 
Unionsförderung zu sorgen, weisen die 
Empfänger von Unionsmitteln auf deren 
Herkunft hin, wann immer sie über die 
Maßnahmen informieren. Zu diesem 
Zweck stellen die Empfänger sicher, dass 
alle Mitteilungen, die sich an die Medien 
und die Öffentlichkeit richten, das 
Emblem der Union aufweisen und in 
ihnen ausdrücklich auf die finanzielle 
Unterstützung der Union hingewiesen 
wird. 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
dieses Instrument, die diesbezüglichen 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
die Durchführung dieses Instruments, die 
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Maßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit 
den diesem Instrument zugewiesenen 
Mitteln wird auch die institutionelle 
Kommunikation über die politischen 
Prioritäten der Union gefördert, insofern 
sie die Ziele dieser Verordnung betreffen. 

diesbezüglichen Maßnahmen und die 
Ergebnisse durch, um ein möglichst 
breites Publikum zu erreichen. 
Insbesondere veröffentlicht die 
Kommission Informationen über die 
Entwicklung der Jahres- und 
Mehrjahresprogramme der Thematischen 
Fazilität. Die Kommission veröffentlicht 
auch die Liste der Vorhaben, die für die 
Unterstützung im Rahmen der 
Thematischen Fazilität ausgewählt 
wurden, auf einer öffentlich zugänglichen 
Website und aktualisiert diese Liste 
mindestens alle drei Monate. Mit den 
diesem Instrument zugewiesenen Mitteln 
wird auch die institutionelle 
Kommunikation über die Umsetzung der 
politischen Prioritäten der Union gefördert, 
insofern sie die Ziele dieser Verordnung 
betreffen. Insbesondere kann die 
Kommission Verfahren fördern, die sich 
bei der Durchführung des Instruments 
bewährt haben, und entsprechende 
Informationen austauschen. 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Kommission veröffentlicht die 
in Absatz 2 genannten Informationen in 
offenem, maschinenlesbarem Format 
gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 
2003/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a; dies 
ermöglicht es, Daten zu sortieren, zu 
suchen, zu extrahieren, zu vergleichen 
und weiterzuverwenden. Es muss möglich 
sein, die Daten nach Priorität, 
spezifischem Ziel, förderfähigen 
Gesamtkosten der Vorhaben, 
Gesamtkosten der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge, dem Namen des 
Begünstigten und dem Namen des 
Auftragnehmers zu sortieren. 
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 __________________ 
 1a Richtlinie 2003/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. November 2003 über die 
Weiterverwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors (ABl. L 345 vom 
31.12.2003, S. 90). 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Es obliegt den Mitgliedstaaten, der 
Kommission Informationen über die 
Entwicklung der Programme im Rahmen 
der geteilten Mittelverwaltung zur 
Veröffentlichung auf ihrer Website zu 
übermitteln. 

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Aus dem Instrument wird 
finanzielle Unterstützung gewährt, um 
dringenden spezifischen Erfordernissen in 
folgenden Situationen Rechnung tragen zu 
können: in einer Notlage, die sich aus 
außergewöhnlichem, dringendem Druck 
ergibt und in der eine große oder 
unverhältnismäßige Anzahl von 
Drittstaatsangehörigen die Außengrenzen 
eines Mitgliedstaats oder mehrerer 
Mitgliedstaaten überschritten haben, 
überschreiten oder voraussichtlich 
überschreiten werden, insbesondere an 
Grenzabschnitten, an denen ein derart 
hohes Risiko festgestellt wurde, dass das 
Funktionieren des gesamten Schengen-
Raums gefährdet ist, oder in einer anderen 
von außergewöhnlichem, dringendem 
Druck geprägten Situation innerhalb des 

(1) Die Kommission kann 
beschließen, ausnahmsweise finanzielle 
Unterstützung aus dem Instrument zu 
gewähren, um dringenden spezifischen 
Erfordernissen in hinreichend 
begründeten Notlagen als letztes Mittel 
Rechnung tragen zu können. Diese 
Notlagen können sich aus 
außergewöhnlichem, dringendem Druck 
ergeben, wenn eine große oder 
unverhältnismäßige Anzahl von 
Drittstaatsangehörigen die Außengrenzen 
eines Mitgliedstaats oder mehrerer 
Mitgliedstaaten überschritten hat, 
überschreitet oder voraussichtlich 
überschreiten wird, insbesondere an 
Grenzabschnitten, an denen ein derart 
hohes Risiko festgestellt wurde, dass das 
Funktionieren des gesamten Schengen-
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Anwendungsbereichs dieser Verordnung, 
die sofortiges Handeln erfordert. 

Raums gefährdet ist, oder in einer anderen 
hinreichend begründeten Notlage an den 
Außengrenzen, in der dringendes 
Handeln an den Außengrenzen innerhalb 
des Anwendungsbereichs dieser 
Verordnung geboten ist. Die Kommission 
informiert das Europäische Parlament 
und den Rat umgehend. 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Sofern dies für die Durchführung 
der Maßnahme erforderlich ist, können 
mit der Soforthilfe Ausgaben finanziert 
werden, die bereits vor dem Tag der 
Einreichung des Finanzhilfeantrags oder 
des Hilfeersuchens, jedoch nicht vor dem 
1. Januar 2021 getätigt wurden. 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Die Bereitstellung der Soforthilfe 
erfolgt unter uneingeschränkter Wahrung 
des Besitzstandes der Union und der 
internationalen Pflichten der Union und 
der Mitgliedstaaten, die sich aus deren 
Beitritt zu internationalen Instrumenten 
ergeben. 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Maßnahmen, die einen Beitrag aus (1) Maßnahmen, die einen Beitrag aus 
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dem Instrument erhalten haben, können 
auch einen Beitrag aus anderen 
Unionsprogrammen, einschließlich Fonds 
mit geteilter Mittelverwaltung, erhalten, 
sofern diese Beiträge nicht dieselben 
Kosten betreffen. Jeder Beitrag eines 
Unionsprogramms zu der Maßnahme 
unterliegt den Bestimmungen des 
entsprechenden Programms. Die 
kumulierte Finanzierung darf die 
förderfähigen Gesamtkosten der 
Maßnahme nicht übersteigen, und die 
Unterstützung aus den verschiedenen 
Programmen der Union kann anteilig im 
Einklang mit den Dokumenten, die die 
Bedingungen für die Unterstützung 
enthalten, berechnet werden. 

dem Instrument erhalten haben, können 
auch einen Beitrag aus anderen 
Unionsprogrammen, einschließlich Fonds 
mit geteilter Mittelverwaltung, erhalten, 
sofern diese Beiträge nicht dieselben 
Kosten betreffen. Jeder Beitrag eines 
Unionsprogramms zu der Maßnahme 
unterliegt den Bestimmungen des 
entsprechenden Programms. Die 
kumulierte Finanzierung darf die 
förderfähigen Gesamtkosten der 
Maßnahme nicht übersteigen, und die 
Unterstützung aus den verschiedenen 
Programmen der Union kann anteilig im 
Einklang mit den Dokumenten, die die 
Bedingungen für die Unterstützung 
enthalten, berechnet werden. Beiträge aus 
anderen Unionsprogrammen zu 
Maßnahmen im Rahmen dieses 
Instruments werden erforderlichenfalls in 
den Arbeitsprogrammen der Kommission 
oder in den nationalen Programmen und 
den jährlichen Leistungsberichten 
berücksichtigt. 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Maßnahmen, die mit dem 
Exzellenzsiegel ausgezeichnet wurden oder 
die folgenden kumulativen, vergleichenden 
Bedingungen erfüllen: 

(2) Vorhaben, die mit dem 
Exzellenzsiegel ausgezeichnet wurden oder 
die folgenden kumulativen, vergleichenden 
Bedingungen erfüllen: 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

können im Einklang mit Artikel 67 
Absatz 5 der Verordnung (EU) …/… 
[Dachverordnung] und Artikel 8 der 
Verordnung (EU) …/… [Finanzierung, 

können Unterstützung aus den 
Strukturfonds der Union erhalten, sofern 
diese Maßnahmen mit den Zielen des 
betreffenden Programms vereinbar sind. Es 
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Verwaltung und Überwachung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik] aus dem 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, dem Kohäsionsfonds, dem 
Europäischen Sozialfonds+ oder dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
Unterstützung erhalten, sofern diese 
Maßnahmen mit den Zielen des 
betreffenden Programms vereinbar sind. Es 
gelten die Bestimmungen des 
Unterstützung leistenden Fonds oder 
Instruments. 

gelten die Bestimmungen des 
Unterstützung leistenden Fonds oder 
Instruments. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Gemäß den 
Berichterstattungspflichten nach Artikel 43 
Absatz 3 Buchstabe h Ziffern i und iii der 
Haushaltsordnung legt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
Informationen über die Leistung gemäß 
Anhang V vor. 

(1) Gemäß den 
Berichterstattungspflichten nach Artikel 41 
Absatz 3 Buchstabe h Ziffern i und iii der 
Haushaltsordnung legt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
Informationen über die Leistung gemäß 
Anhang V mindestens jährlich vor. 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In Anhang VIII sind die Indikatoren 
für die Berichterstattung über den 
Fortschritt des Instruments im Hinblick auf 
die Ziele dieser Verordnung aufgeführt. 
Für die Outputindikatoren werden die 
Ausgangswerte auf Null gesetzt. Die für 
2024 festgelegten Etappenziele und die für 
2029 festgelegten Zielwerte sind 
kumulativ. 

(3) In Anhang VIII sind die Indikatoren 
für die Berichterstattung über den 
Fortschritt des Instruments im Hinblick auf 
die Ziele dieser Verordnung aufgeführt. 
Für die Outputindikatoren werden die 
Ausgangswerte auf null gesetzt. Die für 
2024 festgelegten Etappenziele und die für 
2029 festgelegten Zielwerte sind 
kumulativ. Für Mittel in geteilter 
Mittelverwaltung werden gemeinsame 
Indikatoren verwendet. Auf Nachfrage 
müssen die Daten, die die Kommission zu 

www.parlament.gv.at



 

 479 

den Output- und Ergebnisindikatoren 
erhält, dem Europäischen Parlament und 
dem Rat zur Verfügung gestellt werden. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Für Mittel in geteilter 
Mittelverwaltung stützen sich die 
Überwachung und die Berichterstattung 
auf Anhang VI dieser Verordnung. Um 
auf unvorhergesehene oder neue 
Gegebenheiten reagieren zu können oder 
die effektive Durchführung der 
Finanzierung sicherzustellen, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 29 zu 
erlassen. 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 5 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5b) Die Kommission legt besonderes 
Augenmerk auf die Überwachung der 
Maßnahmen von, in oder in Bezug auf 
Drittstaaten gemäß Artikel 5 und 
Artikel 12 Absätze 10 und 11. 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kommission nimmt eine 
Halbzeitevaluierung und eine 
rückblickende Evaluierung dieser 
Verordnung einschließlich der im Rahmen 

(1) Die Kommission legt bis zum 
31. Dezember 2024 eine 
Halbzeitevaluierung der Umsetzung dieser 
Verordnung vor. Im Rahmen dieser 
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dieses Instruments durchgeführten 
Maßnahmen vor. 

Halbzeitevaluierung wird geprüft, 
inwieweit der Fonds wirksam und 
effizient ist, welche Erleichterungen er 
bewirkt und wie flexibel er ist. Im 
Einzelnen bewertet werden dabei 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 a) die Fortschritte im Hinblick auf 
die Ziele dieser Verordnung unter 
Berücksichtigung sämtlicher bereits 
vorhandener relevanter Informationen, 
insbesondere der jährlichen 
Leistungsberichte der Mitgliedstaaten 
nach Artikel 30 und der Output- und 
Ergebnisindikatoren gemäß Anhang VIII 
dieser Verordnung, 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 b) der europäische Mehrwert der 
Maßnahmen und Vorhaben, die mithilfe 
dieses Fonds durchgeführt wurden, 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 c) der Beitrag des Instruments zur 
Bewältigung derzeitiger und neuer 
Herausforderungen an den 
Außengrenzen, zur Entwicklung der 
gemeinsamen Visumpolitik und zur 
Nutzung des Instruments zur Behebung 
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der im Rahmen des Schengen-
Evaluierungsmechanismus und der 
Schwachstellenbeurteilungen ermittelten 
Mängel, 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 d) die weitere Relevanz und 
Angemessenheit der in Anhang II 
aufgeführten Durchführungsmaßnahmen 
und der in Anhang III aufgeführten 
Maßnahmen, 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 e) die Komplementarität und 
Kohärenz zwischen den aus dem Fonds 
geförderten Maßnahmen und der 
Unterstützung im Rahmen anderer Fonds 
der Union. 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Bei der Halbzeitüberprüfung werden die 
Ergebnisse der rückblickenden 
Evaluierung der langfristigen 
Auswirkungen des vorhergehenden 
Instruments für die finanzielle 
Unterstützung für Außengrenzen und 
Visa im Rahmen des für den Zeitraum 
2014–2020 eingerichteten Fonds für die 
innere Sicherheit berücksichtigt. 
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Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Spätestens bis 31. Januar 2030 
führt die Kommission eine rückblickende 
Evaluierung durch. Bis zum selben 
Datum übermittelt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Evaluierungsbericht. Die 
rückblickende Evaluierung umfasst eine 
Bewertung der in Absatz 1 genannten 
Elemente. In diesem Zusammenhang 
werden die längerfristigen Auswirkungen 
des Instruments evaluiert, und die 
Ergebnisse dieser Evaluierung fließen in 
einen Beschluss über die Möglichkeit der 
Verlängerung oder Änderung eines 
nachfolgenden Fonds ein. 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Im Einklang mit der in Artikel 40 
der Verordnung (EU) .../... 
[Dachverordnung] festgesetzten Frist 
werden die Halbzeitevaluierung und die 
rückblickende Evaluierung rechtzeitig 
durchgeführt, damit die Ergebnisse in die 
Entscheidungsfindung einfließen können.  

(2) Im Einklang mit Artikel 14 dieser 
Verordnung werden die 
Halbzeitevaluierung und die rückblickende 
Evaluierung rechtzeitig durchgeführt, 
damit die Ergebnisse in die 
Entscheidungsfindung einfließen können. 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) In ihrer Halbzeitüberprüfung legt 
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die Kommission besonderes Augenmerk 
auf die Überwachung von Maßnahmen 
von, in oder in Bezug auf Drittstaaten 
gemäß Artikel 5 und Artikel 12 Absätze 10 
und 11. 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Bis zum 15. Februar 2023 und bis 
zum gleichen Tag jedes Folgejahres bis 
einschließlich 2031 übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission den 
jährlichen Leistungsbericht gemäß 
Artikel 36 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
…/… [Dachverordnung]. Der 2023 
übermittelte Bericht erstreckt sich auf die 
Durchführung des Programms bis zum 
30. Juni 2022. 

(1) Bis zum 15. Februar 2023 und bis 
zum gleichen Tag jedes Folgejahres bis 
einschließlich 2031 übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission den 
jährlichen Leistungsbericht. Der 2023 
übermittelte Bericht erstreckt sich auf die 
Durchführung des Programms bis zum 
30. Juni 2022. Die Mitgliedstaaten 
veröffentlichen diese Berichte auf einer 
eigens einzurichtenden Website und 
übermitteln sie dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) den Fortschritt bei der 
Programmdurchführung und beim 
Erreichen der Etappenziele und Zielwerte 
unter Berücksichtigung der neuesten 
Daten gemäß Artikel 37 der Verordnung 
(EU) …/… [Dachverordnung]; 

a) die Fortschritte bei der 
Programmdurchführung und beim 
Erreichen der Etappenziele und Zielwerte 
unter Berücksichtigung der der 
Kommission übermittelten neuesten 
kumulierten Daten, 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) die Aufstellung der 
Jahresrechnungen des nationalen 
Programms, unterteilt in Einziehungen, 
Vorfinanzierungen an Endbegünstigte 
und tatsächlich getätigte Ausgaben, 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) jedwede Aspekte, die die Leistung 
des Programms beeinflussen, und alle 
Maßnahmen, die in dieser Hinsicht 
ergriffen werden; 

b) jedwede Aspekte, die die Leistung 
des Programms beeinflussen, und alle 
Maßnahmen, die in dieser Hinsicht 
ergriffen werden, einschließlich mit 
Gründen versehener Stellungnahmen der 
Kommission im Zusammenhang mit 
einem Vertragsverletzungsverfahren nach 
Artikel 258 AEUV, 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Komplementarität zwischen den 
aus dem Instrument geförderten 
Maßnahmen und der Unterstützung im 
Rahmen anderer Fonds der Union, 
insbesondere derjenigen in oder mit Bezug 
zu Drittstaaten; 

c) die Komplementarität, 
Koordinierung und Kohärenz zwischen 
den aus dem Instrument geförderten 
Maßnahmen und der Unterstützung im 
Rahmen anderer Fonds der Union, 
insbesondere der 
Außenfinanzierungsinstrumente der 
Union und sonstiger Instrumente, die 
Finanzmittel in oder mit Bezug zu 
Drittstaaten bereitstellen, 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) die Einhaltung der Anforderungen 
im Bereich der Grundrechte, 

 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe f a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fa) die Durchführung von Projekten 
mit, in oder in Bezug auf einen Drittstaat. 

 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission kann binnen zwei 
Monaten nach dem Tag des Eingangs des 
jährlichen Leistungsberichts Anmerkungen 
vorbringen. Äußert sich die Kommission 
innerhalb dieser Frist nicht, so gilt der 
Bericht als angenommen. 

(3) Die Kommission kann binnen zwei 
Monaten nach dem Tag des Eingangs des 
jährlichen Leistungsberichts Anmerkungen 
vorbringen. Äußert sich die Kommission 
innerhalb dieser Frist nicht, so gilt der 
Bericht als angenommen. Nach der 
Annahme des Berichts stellt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat 
Zusammenfassungen der jährlichen 
Leistungsberichte zur Verfügung und 
veröffentlicht diese Zusammenfassungen 
auf einer speziellen Website. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 28 entfällt 

Überwachung und Berichterstattung  
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(1) Die Überwachung und die 
Berichterstattung nach Maßgabe des 
Titels IV der Verordnung (EU) …/… 
[Dachverordnung] stützen sich auf die 
Interventionsarten in den Tabellen 1, 2 
und 3 von Anhang VI. Um auf 
unvorhergesehene oder neue 
Gegebenheiten reagieren zu können oder 
die wirksame Durchführung der 
Finanzierung sicherzustellen, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 29 delegierte Rechtsakte 
zur Änderung von Anhang VI zu erlassen. 

 

(2) Die gemeinsamen Indikatoren 
werden gemäß Artikel 12 Absatz 1, 
Artikel 17 und Artikel 37 der Verordnung 
(EU) .../... [Dachverordnung] zugrunde 
gelegt. 

 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 12, 15, 25 und 28 wird der 
Kommission bis zum 31. Dezember 2028 
übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 8, 12, 15, 25 und 28 wird der 
Kommission bis zum 31. Dezember 2028 
übertragen. 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
den Artikeln 12, 15, 25 und 28 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 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
den Artikeln 8, 12, 15, 25 und 28 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 
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Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten. 

Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten. 

 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß den Artikeln 12, 15, 25 und 28 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
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. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß den Artikeln 8, 12, 15, 25 und 28 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
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. 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Gibt der Ausschuss keine 
Stellungnahme ab, so erlässt die 
Kommission den Durchführungsrechtsakt 
nicht. Dies gilt nicht für den 
Durchführungsrechtsakt gemäß 
Artikel 27 Absatz 4. 

entfällt 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 6 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Zum Zweck der Mittelverteilung 
nach Nummer 1 Buchstabe c bezeichnet 
der Begriff „Seeaußengrenzen“ die 
seewärtige Grenze des Küstenmeers der 
Mitgliedstaaten gemäß der Definition im 
Einklang mit den Artikeln 4 bis 16 des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen. In Fällen, in denen regelmäßig 
weitreichende Einsätze erforderlich sind, 
um illegale Migration oder illegale 
Einreise zu verhindern, wird jedoch die 
äußere Grenze der Gebiete zugrunde 
gelegt, in denen eine hohe Gefährdung 
gegeben ist. Die „maritimen 
Außengrenzen“ werden in diesem 
Zusammenhang unter Berücksichtigung 
der von den betreffenden Mitgliedstaaten 
bereitgestellten operativen Daten der 
vorangegangenen zwei Jahre bestimmt. 
Diese Begriffsbestimmung wird 
ausschließlich für die Zwecke dieser 
Verordnung verwendet. 

6. Zum Zweck der Mittelverteilung 
nach Nummer 1 Buchstabe c bezeichnet 
der Begriff „Seeaußengrenzen“ die 
seewärtige Grenze des Küstenmeers der 
Mitgliedstaaten gemäß der Definition im 
Einklang mit den Artikeln 4 bis 16 des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen. In Fällen, in denen regelmäßig 
weitreichende Einsätze erforderlich sind, 
um irreguläre Migration bzw. Einreise zu 
verhindern, wird jedoch die äußere Grenze 
der Gebiete zugrunde gelegt, in denen eine 
hohe Gefährdung gegeben ist. Die 
„maritimen Außengrenzen“ werden in 
diesem Zusammenhang unter 
Berücksichtigung der von den betreffenden 
Mitgliedstaaten bereitgestellten operativen 
Daten der vorangegangenen zwei Jahre 
bestimmt. Diese Begriffsbestimmung wird 
ausschließlich für die Zwecke dieser 
Verordnung verwendet. 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 7 – Buchstabe a – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) 70 % für die Zahl der Personen, die 
die Außengrenzen an zugelassenen 
Grenzübergangsstellen überschritten 
haben; 

(1) 60 % für die Zahl der Personen, die 
die Außengrenzen an zugelassenen 
Grenzübergangsstellen überschritten 
haben; 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 7 – Buchstabe a – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) 30 % für die Zahl der 
Drittstaatsangehörigen, denen die Einreise 
an den Außengrenzen verweigert wurde; 

(2) 20 % für die Zahl der 
Drittstaatsangehörigen, denen die Einreise 
an den Außengrenzen verweigert wurde; 
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Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 7 – Buchstabe a – Nummer 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) 20 % für die Zahl der Personen, 
die einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt haben oder als 
Familienangehörige in einen solchen 
Antrag einbezogen sind und deren Antrag 
gemäß dem Verfahren an der Grenze 
nach Artikel 43 der Richtlinie 2013/32/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates1a bearbeitet wurde; 

 __________________ 
 1a 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). 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

haben Mitgliedstaaten die betreffenden 
Statistiken nicht bereitgestellt, so werden 
für diese Mitgliedstaaten die aktuellsten 
verfügbaren Daten zugrunde gelegt. Liegen 
für einen Mitgliedstaat keine Daten vor, ist 
die Bezugszahl Null. 

Haben Mitgliedstaaten die betreffenden 
Statistiken nicht bereitgestellt, so werden 
für diese Mitgliedstaaten die aktuellsten 
verfügbaren Daten zugrunde gelegt. Liegen 
für einen Mitgliedstaat keine Daten vor 
oder stellt ein Mitgliedstaat in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren keine 
Daten bereit, ist die Bezugszahl Null. 

 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 9 – Buchstabe d 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) haben Mitgliedstaaten die 
betreffenden Statistiken nicht bereitgestellt, 
so werden für diese Mitgliedstaaten die 
aktuellsten verfügbaren Daten zugrunde 
gelegt. Liegen für einen Mitgliedstaat 
keine Daten vor, ist die Bezugszahl Null. 

d) Haben Mitgliedstaaten die 
betreffenden Statistiken nicht bereitgestellt, 
so werden für diese Mitgliedstaaten die 
aktuellsten verfügbaren Daten zugrunde 
gelegt. Liegen für einen Mitgliedstaat 
keine Daten vor oder stellt ein 
Mitgliedstaat in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren keine 
Daten bereit, ist die Bezugszahl Null. 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10. Die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache legt der 
Kommission einen Bericht über die 
Aufteilung der Mittel für die 
Landaußengrenzen, die Seeaußengrenzen 
und die Flughäfen gemäß Nummer 1 
Buchstabe c vor. 

10. Die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache legt der 
Kommission einen Bericht über die 
Aufteilung der Mittel für die 
Landaußengrenzen, die Seeaußengrenzen 
und die Flughäfen gemäß Nummer 1 
Buchstabe c vor. Die Kommission macht 
den Bericht öffentlich zugänglich. 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 11 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

11. Für die ursprüngliche 
Mittelzuweisung wird in dem Bericht nach 
Nummer 10 für jeden Grenzabschnitt die 
durchschnittliche Gefährdungsstufe auf 
der Grundlage der aktuellsten 
Durchschnittszahlen der vorangegangenen 
36 Monate angegeben, die zum Zeitpunkt 
der Anwendbarkeit dieser Verordnung 
vorliegen. Für die Halbzeitüberprüfung 
wird in dem Bericht nach Nummer 10 für 
jeden Grenzabschnitt die durchschnittliche 
Gefährdungsstufe auf der Grundlage der 

11. Für die ursprüngliche 
Mittelzuweisung wird in dem Bericht nach 
Nummer 10 für jeden Grenzabschnitt das 
durchschnittliche Risiko auf der Grundlage 
der aktuellsten Durchschnittszahlen der 
vorangegangenen 36 Monate angegeben, 
die zum Zeitpunkt der Anwendbarkeit 
dieser Verordnung vorliegen. Für die 
Halbzeitüberprüfung wird in dem Bericht 
nach Nummer 10 für jeden Grenzabschnitt 
das durchschnittliche Risiko auf der 
Grundlage der aktuellsten 
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aktuellsten Durchschnittszahlen der 
vorangegangenen 36 Monate angegeben, 
die zum Zeitpunkt der Halbzeitüberprüfung 
im Jahr 2024 vorliegen. Entsprechend den 
Gefährdungsstufen nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 wird für 
jeden Abschnitt angegeben, welcher der 
folgenden spezifischen 
Gewichtungsfaktoren Anwendung findet: 

Durchschnittszahlen der vorangegangenen 
36 Monate angegeben, die zum Zeitpunkt 
der Halbzeitüberprüfung im Jahr 2024 
vorliegen. Entsprechend der Einstufung 
nach Maßgabe der Verordnung (EU) 
Nr. 1052/2013 wird für jeden Abschnitt 
angegeben, welcher der folgenden 
spezifischen Gewichtungsfaktoren 
Anwendung findet: 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 11 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Faktor 0,5 für eine geringe 
Gefährdung, 

a) Faktor 0,5 für ein geringes Risiko, 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 11 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Faktor 3 für eine mittlere 
Gefährdung, 

b) Faktor 3 für ein mittleres Risiko, 

 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 11 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Faktor 5 für eine hohe 
Gefährdung, 

c) Faktor 5 für ein hohes Risiko, 

 

Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Nummer 11 – Buchstabe d 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Faktor 8 für eine kritische 
Gefährdung. 

entfällt 

 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe a – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Stärkung der Kapazitäten für 
Kontrollen an den Außengrenzen und die 
Überwachung der Außengrenzen, 
einschließlich Maßnahmen zur 
Verhinderung und Aufdeckung 
grenzüberschreitender Kriminalität wie 
etwa Schleusung von Migranten, 
Menschenhandel und Terrorismus; 

i) Stärkung der Kapazitäten für 
Kontrollen an den Außengrenzen und die 
Überwachung der Außengrenzen, 
einschließlich Maßnahmen, mit denen 
legitime Grenzübertritte erleichtert 
werden, und erforderlichenfalls 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Prävention und Aufdeckung 
grenzüberschreitender Kriminalität wie 
etwa Schleusung von Migranten, 
Menschenhandel und Terrorismus sowie 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Überführung von Personen, die 
internationalen Schutz benötigen oder 
beantragen wollen; 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe a – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Unterstützung von Such- und 
Rettungseinsätzen im Rahmen der 
Grenzüberwachung auf See; 

entfällt 

 

Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe a – Ziffer iii 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) technische und operative 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-
Raums; 

iii) technische und operative 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-
Raums, sofern diese Maßnahmen nicht 
die Freizügigkeit gefährden; 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe a – Ziffer v 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

v) innerhalb des Anwendungsbereichs 
dieser Verordnung Unterstützung der 
Mitgliedstaaten, die einem bestehenden 
oder potenziellen unverhältnismäßigen 
Migrationsdruck an den Außengrenzen 
der EU ausgesetzt sind, unter anderem 
durch technische und operative 
Verstärkung sowie durch Entsendung von 
Teams zur Unterstützung des 
Migrationsmanagements in Hotspot-
Gebiete; 

v) innerhalb des Anwendungsbereichs 
dieser Verordnung Unterstützung der 
Mitgliedstaaten, die einer Notlage im 
Sinne von Artikel 23 ausgesetzt sind, unter 
anderem durch technische und operative 
Verstärkung sowie durch Entsendung von 
Teams zur Unterstützung des 
Migrationsmanagements in Hotspot-
Gebiete; 

 

Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Weiterentwicklung der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache 
durch Aufbau gemeinsamer Kapazitäten, 
gemeinsame Auftragsvergabe, Festlegung 
gemeinsamer Standards und sonstige 
Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Zusammenarbeit und der Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache; 

b) Aufbau gemeinsamer Kapazitäten, 
gemeinsame Auftragsvergabe, Festlegung 
gemeinsamer Normen und sonstige 
Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Zusammenarbeit und der Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf die Weiterentwicklung der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache; 
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Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Verbesserung der 
behördenübergreifenden Zusammenarbeit 
auf nationaler Ebene zwischen den für 
Grenzkontrollen oder andere Aufgaben an 
den Grenzen zuständigen nationalen 
Behörden und Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten auf EU-Ebene oder 
zwischen den Mitgliedstaaten einerseits 
und den einschlägigen Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union oder 
Drittstaaten andererseits; 

c) Verbesserung der 
behördenübergreifenden Zusammenarbeit 
auf nationaler Ebene zwischen den für 
Grenzkontrollen oder andere Aufgaben an 
den Grenzen zuständigen nationalen 
Behörden und Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten auf EU-Ebene oder 
zwischen den Mitgliedstaaten einerseits 
und den einschlägigen Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union einschließlich 
für auswärtiges Handeln zuständiger 
Stellen andererseits; 

 

Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Einrichtung, Betrieb und Wartung 
der IT-Großsysteme im Bereich 
Grenzmanagement, einschließlich der 
Interoperabilität dieser IT-Systeme und 
ihrer Kommunikationsinfrastruktur. 

e) Einrichtung, Betrieb und Wartung 
derjenigen IT-Großsysteme im Bereich 
Grenzmanagement, die bereits dem 
Unionsrecht unterliegen, einschließlich 
der Interoperabilität dieser IT-Systeme, 
ihrer Kommunikationsinfrastruktur und 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Datenqualität und der Bereitstellung von 
Informationen; 

 

Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Ausbau von Kapazitäten, um 
Personen in Seenot Hilfe zu leisten, und 
insbesondere Unterstützung von Such- 
und Rettungseinsätzen; 
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Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 1 – Buchstabe e b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 eb) Unterstützung von Such- und 
Rettungseinsätzen im Rahmen der 
Grenzüberwachung auf See; 

 

Abänderung  168 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Bereitstellung effizienter und 
kundenfreundlicher Dienstleistungen für 
Visumantragsteller unter Wahrung der 
Sicherheit und ordnungsgemäßen 
Abwicklung des Visumverfahrens; 

a) Bereitstellung effizienter und 
kundenfreundlicher Dienstleistungen für 
Visumantragsteller unter Wahrung der 
Sicherheit und ordnungsgemäßen 
Abwicklung des Visumverfahrens, 
insbesondere im Hinblick auf 
schutzbedürftige Personen und Kinder; 

 

Abänderung  169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Unterstützung der Mitgliedstaaten 
bei der Ausstellung von Visa, darunter 
Visa mit räumlich beschränkter 
Gültigkeit, die aus humanitären Gründen, 
aus Gründen des nationalen Interesses 
oder aufgrund internationaler 
Verpflichtungen sowie für Begünstigte 
von Unionsprogrammen der 
Neuansiedlung und von Maßnahmen der 
Umsiedlung erteilt werden, und bei der 
uneingeschränkten Wahrung des 
Besitzstands der Union im Visabereich; 
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Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Nummer 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Einrichtung, Betrieb und Wartung 
der IT-Großsysteme im Bereich der 
gemeinsamen Politik in Bezug auf Visa, 
einschließlich der Interoperabilität dieser 
IT-Systeme und ihrer 
Kommunikationsinfrastruktur. 

d) Aktualisierung, Betrieb und 
Wartung der IT-Großsysteme im Bereich 
der gemeinsamen Politik in Bezug auf 
Visa, einschließlich der Interoperabilität 
dieser IT-Systeme und ihrer 
Kommunikationsinfrastruktur. 

 

Abänderung  171 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Infrastrukturen, Gebäude, Systeme 
und Dienstleistungen, die an 
Grenzübergangsstellen, in Hotspot-
Gebieten und für die Grenzüberwachung 
zwischen Grenzübergangsstellen benötigt 
werden, um unerlaubte Grenzübertritte, die 
illegale Einwanderung und die 
grenzüberschreitende Kriminalität an den 
Außengrenzen zu verhindern und zu 
bekämpfen sowie eine reibungslose 
Abfertigung legal Reisender zu 
gewährleisten; 

a) Infrastrukturen, Gebäude, Systeme 
und Dienstleistungen, die an 
Grenzübergangsstellen, in Hotspot-
Gebieten und für die Grenzüberwachung 
zwischen Grenzübergangsstellen benötigt 
werden, um unerlaubte Grenzübertritte, die 
irreguläre Einwanderung und die 
grenzüberschreitende Kriminalität an den 
Außengrenzen zu verhindern und zu 
bekämpfen sowie die reibungslose 
Abfertigung legal Reisender und die 
wirksame Steuerung der 
Migrationsströme sicherzustellen, 
einschließlich Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Überführung von 
Personen, die internationalen Schutz 
benötigen oder beantragen wollen, wobei 
stets Sorge für die menschenwürdige 
Behandlung der betroffenen Personen 
getragen wird; 

 

Abänderung  172 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe c 

www.parlament.gv.at



 

 497 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Schulungen, die das integrierte 
europäische Grenzmanagement betreffen 
oder zu seiner Entwicklung beitragen, 
unter Berücksichtigung der operativen 
Erfordernisse und Risikoanalysen und 
unter uneingeschränkter Wahrung der 
Grundrechte; 

c) Schulungen, die das integrierte 
europäische Grenzmanagement betreffen 
oder zu seiner Entwicklung beitragen, 
unter Berücksichtigung der operativen 
Erfordernisse, Risikoanalysen und in 
länderspezifischen Empfehlungen 
genannten Herausforderungen sowie 
unter uneingeschränkter Wahrung der 
Grundrechte; 

 

Abänderung  173 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Entsendung von gemeinsamen 
Verbindungsbeamten in Drittstaaten nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) .../... 
[neue ILO-Verordnung] und Entsendung 
von Grenzschutzbeamten und anderen 
Sachverständigen in Mitgliedstaaten oder 
aus einem Mitgliedstaat in einen Drittstaat, 
Verstärkung der Zusammenarbeit und der 
operativen Kapazität der Netze von 
Sachverständigen oder 
Verbindungsbeamten sowie Austausch 
bewährter Verfahren und Stärkung der 
Fähigkeit europäischer Netze, die 
Strategien der Union zu bewerten, zu 
fördern, zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln; 

d) Entsendung von gemeinsamen 
Verbindungsbeamten in Drittstaaten und 
Entsendung von Grenzschutzbeamten und 
anderen Sachverständigen in 
Mitgliedstaaten oder aus einem 
Mitgliedstaat in einen Drittstaat, 
Verstärkung der Zusammenarbeit und der 
operativen Kapazität der Netze von 
Sachverständigen oder 
Verbindungsbeamten sowie Austausch 
bewährter Verfahren und Stärkung der 
Fähigkeit europäischer Netze, die 
Strategien der Union zu bewerten, zu 
fördern, zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln; 

 

Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Studien, Pilotprojekte und sonstige 
einschlägige Maßnahmen zur Umsetzung 
oder Entwicklung eines integrierten 
europäischen Grenzmanagements, darunter 

e) Studien, Pilotprojekte und sonstige 
einschlägige Maßnahmen zur Umsetzung 
oder Entwicklung eines integrierten 
europäischen Grenzmanagements, darunter 
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Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache 
wie Aufbau gemeinsamer Kapazitäten, 
gemeinsame Auftragsvergabe, Festlegung 
gemeinsamer Standards und sonstige 
Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Zusammenarbeit und der Koordinierung 
zwischen der Europäischen Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache und den 
Mitgliedstaaten; 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache 
wie Aufbau gemeinsamer Kapazitäten, 
gemeinsame Auftragsvergabe, Festlegung 
gemeinsamer Normen und sonstige 
Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Zusammenarbeit und der Koordinierung 
zwischen der Europäischen Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache und den 
Mitgliedstaaten sowie Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Überführung von 
Personen, die internationalen Schutz 
benötigen oder beantragen wollen; 

 

Abänderung  175 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Maßnahmen zur Entwicklung 
innovativer Methoden oder zum Einsatz 
neuer Technologien, die sich 
möglicherweise auf andere Mitgliedstaaten 
übertragen lassen, insbesondere 
Maßnahmen zur Anwendung der 
Ergebnisse von Projekten im Bereich der 
Sicherheitsforschung, sofern diese nach 
Einschätzung der Europäischen Agentur 
für die Grenz- und Küstenwache im 
Einklang mit Artikel 37 der Verordnung 
(EU) 2016/1624 zum Ausbau der 
operativen Kapazitäten der Europäischen 
Grenz- und Küstenwache beitragen; 

f) Maßnahmen zur Entwicklung 
innovativer Methoden oder zum Einsatz 
neuer Technologien, die sich 
möglicherweise auf andere Mitgliedstaaten 
übertragen lassen, insbesondere 
Maßnahmen zur Anwendung der 
Ergebnisse von Projekten im Bereich der 
Sicherheitsforschung, sofern diese nach 
Einschätzung der Europäischen Agentur 
für die Grenz- und Küstenwache im 
Einklang mit Artikel 37 der Verordnung 
(EU) 2016/1624 zum Ausbau der 
operativen Kapazitäten der Europäischen 
Grenz- und Küstenwache beitragen; 
derartige innovative Methoden und neue 
Technologien müssen in vollem Einklang 
mit den Grundrechten und dem Recht auf 
den Schutz personenbezogener Daten 
stehen; 

 

Abänderung  176 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe g 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Vorbereitung, Überwachung sowie 
administrative und technische Maßnahmen, 
die für die Umsetzung der Strategien im 
Bereich Außengrenzen erforderlich sind, 
unter anderem zur Stärkung der 
Governance des Schengen-Raums durch 
Entwicklung und Durchführung des 
Evaluierungsmechanismus aufgrund der 
Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 für die 
Überprüfung der Anwendung des 
Schengen-Besitzstands und des Schengener 
Grenzkodexes, einschließlich Reisekosten 
für Sachverständige der Kommission und 
der Mitgliedstaaten, die an 
Ortsbesichtigungen teilnehmen, sowie 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Empfehlungen im Anschluss an 
Schwachstellenbeurteilungen, die von der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2016/1624 durchgeführt 
wurden; 

g) vorbereitende Maßnahmen, 
Überwachung sowie administrative und 
technische Maßnahmen, die für die 
Umsetzung der Strategien im Bereich 
Außengrenzen erforderlich sind, unter 
anderem zur Stärkung der Governance des 
Schengen-Raums durch Entwicklung und 
Durchführung des 
Evaluierungsmechanismus aufgrund der 
Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 für die 
Überprüfung der Anwendung des 
Schengen-Besitzstands und des Schengener 
Grenzkodexes, einschließlich Reisekosten 
für Sachverständige der Kommission und 
der Mitgliedstaaten, die an 
Ortsbesichtigungen teilnehmen, sowie 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Empfehlungen im Anschluss an 
Schwachstellenbeurteilungen, die von der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2016/1624 durchgeführt 
wurden; 

 

 

Abänderung  208 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe g a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ga) Maßnahmen, mit denen die 
Qualität der in IT-Systemen im Bereich 
Visa und Grenzen gespeicherten Daten 
verbessert und betroffenen Personen dazu 
verholfen wird, ihr Recht auf 
Informationen über ihre 
personenbezogenen Daten, Zugang zu 
ihnen, die Berichtigung und Löschung 
dieser Daten und die Einschränkung 
ihrer Verarbeitung im Rahmen der in den 
Anwendungsbereich dieses Instruments 
fallenden Maßnahmen besser 
wahrzunehmen; 
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Abänderung  177 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) Identifizierung, Abnahme von 
Fingerabdrücken, Registrierung, 
Sicherheitskontrollen, Befragung, 
Bereitstellung von Informationen, 
medizinische Untersuchung, Überprüfung 
der Schutzbedürftigkeit und 
erforderlichenfalls medizinische 
Versorgung sowie Überführung von 
Drittstaatsangehörigen in das 
entsprechende Verfahren an den 
Außengrenzen, insbesondere in Hotspot-
Gebieten; 

h) Identifizierung, Abnahme von 
Fingerabdrücken, Registrierung, 
Sicherheitskontrollen, Befragung, 
Bereitstellung von Informationen, 
medizinische Untersuchung, Überprüfung 
der Schutzbedürftigkeit und 
erforderlichenfalls medizinische 
Versorgung sowie je nach Sachlage 
Überführung von Drittstaatsangehörigen in 
das entsprechende Asylverfahren an den 
Außengrenzen; 

 

Abänderung  178 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) Entwicklung von statistischen 
Instrumenten, Methoden und Indikatoren; 

j) Entwicklung von statistischen 
Instrumenten, Methoden und Indikatoren 
unter gebührender Berücksichtigung des 
Grundsatzes des Diskriminierungsverbots; 

 

Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe k a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ka) Austausch von bewährten 
Verfahren und Fachkenntnissen, auch in 
Bezug auf den Schutz der Grundrechte im 
Rahmen verschiedener Komponenten des 
Grenzmanagements und insbesondere im 
Hinblick auf die Ermittlung von 
schutzbedürftigen Personen und deren 
unmittelbare Unterstützung und 
Überführung in Schutzeinrichtungen; 
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Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Buchstabe k b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 kb) Maßnahmen für die Entwicklung, 
Überwachung und Bewertung von 
Strategien und Verfahren, einschließlich 
der Anwendung gemeinsamer 
Statistikinstrumente, ‑methoden und 
‑indikatoren zur Messung von 
Fortschritten und zur Bewertung 
politischer Entwicklungen. 

 

Abänderung  181 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Schulung des konsularischen und 
sonstigen Personals, das an der 
gemeinsamen Visumpolitik und der 
konsularischen Zusammenarbeit beteiligt 
ist; 

c) Schulung des konsularischen und 
sonstigen Personals, das an der 
gemeinsamen Visumpolitik und der 
konsularischen Zusammenarbeit beteiligt 
ist, soweit angezeigt auch im Hinblick auf 
die Einhaltung der Grundrechte; 

 

Abänderung  182 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Austausch von bewährten 
Verfahren und Sachverständigen, 
einschließlich der Entsendung von 
Sachverständigen, sowie Stärkung der 
Fähigkeit europäischer Netze, die 
Strategien und Ziele der Union zu 
bewerten, zu fördern, zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln; 

d) Austausch von bewährten 
Verfahren und Sachverständigen, 
einschließlich der Entsendung von 
Sachverständigen, sowie Stärkung der 
Fähigkeit europäischer Netze, die 
Strategien und Ziele der Union zu 
bewerten, zu fördern, zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln, einschließlich zum 
Schutz der Grundrechte, was die 
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Ermittlung von schutzbedürftigen 
Personen und deren unmittelbare 
Unterstützung und Überführung in 
Schutzeinrichtungen betrifft; 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Vorbereitung, Überwachung sowie 
administrative und technische Maßnahmen, 
unter anderem zur Stärkung der 
Governance des Schengen-Raums durch 
Entwicklung und Durchführung des 
Evaluierungsmechanismus aufgrund der 
Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 für die 
Überprüfung der Anwendung des 
Schengen-Besitzstands, einschließlich 
Reisekosten für Sachverständige der 
Kommission und der Mitgliedstaaten, die 
an Ortsbesichtigungen teilnehmen; 

g) vorbereitende Maßnahmen, 
Überwachung sowie administrative und 
technische Maßnahmen, unter anderem zur 
Stärkung der Governance des Schengen-
Raums durch Entwicklung und 
Durchführung des 
Evaluierungsmechanismus aufgrund der 
Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 für die 
Überprüfung der Anwendung des 
Schengen-Besitzstands, einschließlich 
Reisekosten für Sachverständige der 
Kommission und der Mitgliedstaaten, die 
an Ortsbesichtigungen teilnehmen; 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Entwicklung von statistischen 
Instrumenten, Methoden und Indikatoren; 

i) Entwicklung von statistischen 
Instrumenten, Methoden und Indikatoren 
unter Beachtung des Grundsatzes des 
Diskriminierungsverbots sowie des Rechts 
auf den Schutz personenbezogener Daten; 

 

Abänderung  185 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) Betriebskostenunterstützung für die j) Betriebskostenunterstützung für die 
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Umsetzung der gemeinsamen 
Visumpolitik. 

Umsetzung der gemeinsamen Visumpolitik 
unter gebührender Berücksichtigung des 
Grundsatzes des 
Diskriminierungsverbots; 

 

Abänderung  186 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Buchstabe j a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ja) Unterstützung der Mitgliedstaaten 
bei der Ausstellung von Visa, darunter 
Visa mit räumlich beschränkter 
Gültigkeit, die aus humanitären Gründen, 
aus Gründen des nationalen Interesses 
oder aufgrund internationaler 
Verpflichtungen sowie für Begünstigte 
von Unionsprogrammen der 
Neuansiedlung und von Maßnahmen der 
Umsiedlung erteilt werden, und bei der 
uneingeschränkten Wahrung des 
Besitzstands der Union im Visabereich; 

 

Abänderung  187 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Entwicklung von statistischen 
Instrumenten, Methoden und Indikatoren 
für IT-Großsysteme im Bereich Visa und 
Grenzen; 

g) Entwicklung von statistischen 
Instrumenten, Methoden und Indikatoren 
für IT-Großsysteme im Bereich Visa und 
Grenzen unter Beachtung des 
Grundsatzes des Diskriminierungsverbots 
und des Rechts auf den Schutz 
personenbezogener Daten; 

 

Abänderung  188 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Buchstabe g a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ga) Maßnahmen zur Verbesserung der 
Datenqualität und des Rechts betroffener 
Personen auf Informationen über ihre 
personenbezogenen Daten, Zugang zu 
ihnen, die Berichtigung und Löschung 
dieser Daten und die Einschränkung 
ihrer Verarbeitung. 

 

Abänderung  189 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Weiterentwicklung der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache 
durch Aufbau gemeinsamer Kapazitäten, 
gemeinsame Auftragsvergabe, Festlegung 
gemeinsamer Standards und sonstige 
Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Zusammenarbeit und der Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache gemäß Anhang II 
Nummer 1 Buchstabe b. 

3. Aufbau gemeinsamer Kapazitäten, 
gemeinsame Auftragsvergabe, Festlegung 
gemeinsamer Normen und sonstige 
Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Zusammenarbeit und der Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf die Weiterentwicklung der 
Europäischen Grenz- und Küstenwache. 

 

Abänderung  190 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ermittlung von Opfern des 
Menschenhandels und zum Ausbau der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
im Hinblick auf die Aufspürung von 
Menschenhändlern im Zuge von 
Grenzkontrollen. 

(5) Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ermittlung und Unterstützung von Opfern 
des Menschenhandels und zum Ausbau der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die Aufspürung von 
Menschenhändlern im Zuge von 
Grenzkontrollen, u. a. durch die 
Entwicklung und Förderung wirksamer 
Schutz- und Überführungsmechanismen. 
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Abänderung  191 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Entwicklung von integrierten 
Systemen zum Schutz von Kindern an den 
Außengrenzen und von Strategien für 
minderjährige Migranten im 
Allgemeinen, unter anderem durch die 
hinreichende Schulung von Personal und 
den Austausch bewährter Verfahren 
unter den Mitgliedstaaten. 

 

Abänderung  209 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Maßnahmen zur Nutzung, 
Übertragung, Erprobung und Validierung 
neuer Methoden oder Technologien, 
einschließlich Pilotprojekten und 
Folgemaßnahmen zu von der Union 
finanzierten Projekten im Bereich der 
Sicherheitsforschung gemäß Anhang III. 

(6) Maßnahmen zur Nutzung, 
Übertragung, Erprobung und Validierung 
neuer Methoden oder Technologien, mit 
denen die Qualität der in IT-Systemen im 
Bereich Visa und Grenzen gespeicherten 
Daten verbessert und betroffenen 
Personen dazu verholfen wird, ihr Recht 
auf Informationen über ihre 
personenbezogenen Daten, Zugang zu 
ihnen, die Berichtigung und Löschung 
dieser Daten und die Einschränkung 
ihrer Verarbeitung im Rahmen der in den 
Anwendungsbereich dieses Instruments 
fallenden Maßnahmen besser 
wahrzunehmen; 

 

Abänderung  193 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Maßnahmen im Hinblick auf die 
Ermittlung von schutzbedürftigen 
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Personen und deren unmittelbare 
Unterstützung und Überführung in 
Schutzeinrichtungen. 

 

Abänderung  194 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Buchstabe a – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Spezifisches Ziel 1: Unterstützung 
eines wirksamen integrierten europäischen 
Grenzmanagements durch die Europäische 
Grenz- und Küstenwache in geteilter 
Verantwortung zwischen der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
und den für das Grenzmanagement 
zuständigen nationalen Behörden, um 
legitime Grenzübertritte zu erleichtern, 
illegale Einwanderung und 
grenzüberschreitende Kriminalität zu 
verhindern und aufzudecken und die 
Migrationsströme wirksam zu steuern: 

a) Spezifisches Ziel 1: Unterstützung 
eines wirksamen integrierten europäischen 
Grenzmanagements durch die Europäische 
Grenz- und Küstenwache in geteilter 
Verantwortung zwischen der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
und den für das Grenzmanagement 
zuständigen nationalen Behörden, um 
legitime Grenzübertritte zu erleichtern, 
irreguläre Einwanderung und 
grenzüberschreitende Kriminalität zu 
verhindern und aufzudecken und die 
Migrationsströme wirksam zu steuern: 

 

Abänderung  195 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Buchstabe a – Nummer 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Zahl der Personen, die an 
Grenzübergangsstellen internationalen 
Schutz beantragt haben 

 Datenquelle: Mitgliedstaaten 
 

Abänderung  196 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Buchstabe a – Nummer 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Zahl der Personen, denen die 
Einreise verweigert wurde 
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 Datenquelle: Mitgliedstaaten 
 

Abänderung  197 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Buchstabe b – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Spezifisches Ziel 2: Unterstützung 
der gemeinsamen Visumpolitik, um den 
legalen Reiseverkehr zu erleichtern und 
Migrations- und Sicherheitsrisiken 
vorzubeugen: 

b) Spezifisches Ziel 2: Unterstützung 
der gemeinsamen Visumpolitik, um für ein 
einheitlicheres Vorgehen der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Ausstellung von Visa zu sorgen, den 
legalen Reiseverkehr zu erleichtern und 
Sicherheitsrisiken zu mindern. 

 

Abänderung  198 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Buchstabe b – Nummer 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Zahl der Personen, die bei den 
Konsulaten der Mitgliedstaaten 
internationalen Schutz beantragt haben 

 Datenquelle: Mitgliedstaaten 
 

Abänderung  199 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Tabelle 1 – Codes für die verschiedenen Interventionsbereiche – Abschnitt 
1 – Zeile 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Ermittlung und Überführung 
schutzbedürftiger Personen 

 

Abänderung  200 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Tabelle 1 – Codes für die verschiedenen Interventionsbereiche – Abschnitt 
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1 – Zeile 11 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Ermittlung und Überführung von 
Personen, die internationalen Schutz 
benötigen oder beantragen wollen 

 

Abänderung  201 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Tabelle 1 – Codes für die verschiedenen Interventionsbereiche – Abschnitt 
2 – Zeile 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Ausstellung von Visa aus humanitären 
Gründen 

 

Abänderung  202 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Tabelle 1 – Codes für die verschiedenen Interventionsbereiche – Abschnitt 
3 – Zeile 003 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Datenqualität und das Recht betroffener 
Personen auf Informationen über ihre 
personenbezogenen Daten, Zugang zu 
ihnen, die Berichtigung und Löschung 
dieser Daten und die Einschränkung 
ihrer Verarbeitung 

 

Abänderung  203 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VII – Buchstabe a – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Kosten für Dienstleistungen, auch 
in Hotspot-Gebieten, innerhalb des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung, 

(3) Kosten für Dienstleistungen 
innerhalb des Anwendungsbereichs dieser 
Verordnung, 
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Abänderung  204 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Buchstabe a – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Spezifisches Ziel 1: Unterstützung 
eines wirksamen integrierten europäischen 
Grenzmanagements durch die Europäische 
Grenz- und Küstenwache in geteilter 
Verantwortung zwischen der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
und den für das Grenzmanagement 
zuständigen nationalen Behörden, um 
legitime Grenzübertritte zu erleichtern, 
illegale Einwanderung und 
grenzüberschreitende Kriminalität zu 
verhindern und aufzudecken und die 
Migrationsströme wirksam zu steuern: 

a) Spezifisches Ziel 1: Unterstützung 
eines wirksamen integrierten europäischen 
Grenzmanagements durch die Europäische 
Grenz- und Küstenwache in geteilter 
Verantwortung zwischen der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
und den für das Grenzmanagement 
zuständigen nationalen Behörden, um 
legitime Grenzübertritte zu erleichtern, 
irreguläre Einwanderung und 
grenzüberschreitende Kriminalität zu 
verhindern und aufzudecken und die 
Migrationsströme wirksam zu steuern: 

 

Abänderung  205 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Buchstabe b – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Spezifisches Ziel 2: Unterstützung 
der gemeinsamen Visumpolitik, um den 
legalen Reiseverkehr zu erleichtern und 
Migrations- und Sicherheitsrisiken 
vorzubeugen: 

b) Spezifisches Ziel 2: Unterstützung 
der gemeinsamen Visumpolitik, um für ein 
einheitlicheres Vorgehen der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Ausstellung von Visa zu sorgen, den 
legalen Reiseverkehr zu erleichtern und 
Sicherheitsrisiken zu mindern. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0177 
Fonds für die innere Sicherheit ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung des Fonds für die innere Sicherheit (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 
2018/0250(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0472), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 82 Absatz 1, Artikel 84 und Artikel 87 
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0267/2018), 

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

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und die Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0115/2019), 

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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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Gewährleistung der inneren 
Sicherheit liegt in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten und ist ein gemeinsames 
Anliegen, zu dem die Organe der Union, 
die zuständigen Agenturen der Union und 
die Mitgliedstaaten gemeinsam beitragen 
sollten. Die Kommission, der Rat der 
Europäischen Union und das Europäische 
Parlament haben in der Europäischen 
Sicherheitsagenda10 vom April 2015 
gemeinsame Prioritäten für den Zeitraum 
von 2015 bis 2020 festgelegt, die der Rat in 
seinen Schlussfolgerungen zur erneuerten 
Strategie der inneren Sicherheit11 vom 
Juni 2015 und das Europäischen Parlament 
in seiner Entschließung12 vom Juli 2015 
bekräftigten. Diese gemeinsame Strategie 
bildet den strategischen Rahmen für die 
Arbeiten auf Unionsebene im Bereich der 
inneren Sicherheit für den Zeitraum 
2015-2020; darin werden die wichtigsten 
Prioritäten festgelegt, um eine wirksame 
Antwort der Union auf Bedrohungen für 
die innere Sicherheit sicherzustellen, und 
so Terrorismus zu bekämpfen, 
Radikalisierung zu verhindern, die 
organisierte Kriminalität zu unterbinden 
und gegen Cyberkriminalität vorzugehen. 

(1) Die nationale Sicherheit liegt zwar 
nach wie vor in der ausschließlichen 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, doch 
der Schutz dieser Sicherheit erfordert 
Zusammenarbeit und Koordinierung auf 
EU-Ebene. Die innere Sicherheit ist eine 
gemeinsame Aufgabe, zu der die Organe 
der Union, die zuständigen Agenturen der 
Union, die Mitgliedstaaten, die 
Privatwirtschaft und die Zivilgesellschaft 
gemeinsam beitragen sollten. Die 
Kommission, der Rat der Europäischen 
Union und das Europäische Parlament 
haben in der Europäischen 
Sicherheitsagenda10 vom April 2015 
gemeinsame Prioritäten für den Zeitraum 
von 2015 bis 2020 festgelegt, die der Rat in 
seinen Schlussfolgerungen zur erneuerten 
Strategie der inneren Sicherheit11 vom 
Juni 2015 und das Europäischen Parlament 
in seiner Entschließung12 vom Juli 2015 
bekräftigten, und zwar Verhinderung und 
Bekämpfung des Terrorismus, 
Verhinderung von Radikalisierung, 
einschließlich der Radikalisierung im 
Internet, von gewaltbereitem 
Extremismus, Intoleranz und 
Diskriminierung, Unterbindung der 
organisierten Kriminalität und Vorgehen 
gegen Cyberkriminalität. 

__________________ __________________ 
10 COM(2015)0185 vom 28. April 2015. 10 COM(2015)0185 vom 28. April 2015. 
11 Schlussfolgerungen des Rates vom 
16. Juni 2015 zur erneuerten Strategie der 
inneren Sicherheit der Europäischen Union 
(2015-2020). 

11 Schlussfolgerungen des Rates vom 
16. Juni 2015 zur erneuerten Strategie der 
inneren Sicherheit der Europäischen Union 
(2015-2020). 

12 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 9. Juli 2015 zur 
Europäischen Sicherheitsagenda 

12 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 9. Juli 2015 zur 
Europäischen Sicherheitsagenda 
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(2015/2697(RSP)). (2015/2697(RSP)). 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In der am 25. September 2017 
unterzeichneten Erklärung von Rom 
bekannten sich die 27 Mitgliedstaaten 
nachdrücklich zu einem sicheren und 
geschützten Europa und zum Aufbau einer 
Union, in der die Außengrenzen gesichert 
sind und eine wirksame, verantwortliche 
und nachhaltige Migrationspolitik, bei der 
internationale Normen geachtet werden, 
zum Tragen kommt, sowie zu einem 
Europa, dass entschlossen gegen 
Terrorismus und organisierte Kriminalität 
vorgeht. 

(2) In der am 25. März 2017 
unterzeichneten Erklärung von Rom 
bekannten sich die 27 Mitgliedstaaten, der 
Europäische Rat, das Europäische 
Parlament und die Kommission 
nachdrücklich zu einem sicheren und 
geschützten Europa und zum Aufbau einer 
Union, in der die Außengrenzen gesichert 
sind und eine wirksame, verantwortliche 
und nachhaltige Migrationspolitik, bei der 
internationale Normen geachtet werden, 
zum Tragen kommt, sowie zu einem 
Europa, dass entschlossen gegen 
Terrorismus und organisierte Kriminalität 
vorgeht. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Zur Erreichung dieses Ziels sollten 
Maßnahmen auf Unionsebene getroffen 
werden, um Menschen und Güter vor 
zunehmend transnationalen Bedrohungen 
zu schützen und um die Arbeit der 
zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten zu unterstützen. 
Terrorismus, schwere und organisierte 
Kriminalität, umherziehende Kriminalität, 
Drogenhandel, Korruption, 
Cyberkriminalität, Menschen- und 
Waffenhandel zählen nach wie vor zu den 
Herausforderungen für die innere 
Sicherheit der Union. 

(5) Zur Erreichung dieses Ziels sollten 
Maßnahmen auf Unionsebene getroffen 
werden, um Menschen, öffentliche Räume 
und kritische Infrastrukturen vor 
zunehmend transnationalen Bedrohungen 
zu schützen und um die Arbeit der 
zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten zu unterstützen. 
Terrorismus, schwere und organisierte 
Kriminalität, umherziehende Kriminalität, 
Drogen- und Waffenhandel, Korruption, 
Geldwäsche, Cyberkriminalität, sexuelle 
Ausbeutung u. a. von Kindern, und 
hybride Bedrohungen sowie chemische, 
biologische, radiologische und nukleare 
Bedrohungen, Menschenhandel, zählen 
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nach wie vor zu den Herausforderungen für 
die innere Sicherheit und den 
Binnenmarkt der Union. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Der Fonds sollte finanzielle 
Unterstützung leisten, um den sich 
abzeichnenden Herausforderungen zu 
begegnen, die sich aus der erheblichen 
Zunahme des Umfangs bestimmter Arten 
von Straftaten wie Zahlungsbetrug, 
sexuelle Ausbeutung von Kindern und 
Waffenhandel ergeben, die in den letzten 
Jahren über das Internet begangen 
wurden („durch den Cyberspace 
ermöglichte Straftaten“). . 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Mittel aus dem Haushalt der 
Union sollten in erster Linie in Tätigkeiten 
fließen, bei denen ein Tätigwerden der 
Union im Vergleich zu einseitigen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten einen 
Mehrwert bewirkt. Im Einklang mit 
Artikel 84 und Artikel 87 Absatz 2 AEUV 
sollten Maßnahmen der Mitgliedstaaten im 
Bereich der Kriminalprävention und der 
polizeilichen Zusammenarbeit zwischen 
allen zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten unterstützt und gefördert 
werden, die insbesondere den Austausch 
von Informationen, die operative 
Zusammenarbeit und die Anstrengungen 
zur Stärkung der Kapazitäten zur 
Bekämpfung und Verhütung von 
Kriminalität betreffen. Der Fonds sollte 

(6) Die Mittel aus dem Haushalt der 
Union sollten in erster Linie in Tätigkeiten 
fließen, bei denen ein Tätigwerden der 
Union im Vergleich zu einseitigen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten einen 
Mehrwert bewirkt. Im Einklang mit 
Artikel 84 und Artikel 87 Absatz 2 AEUV 
sollten Maßnahmen der Mitgliedstaaten im 
Bereich der Kriminalprävention, der 
gemeinsamen Aus- und Fortbildung und 
der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit zwischen allen 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
und den EU-Agenturen unterstützt und 
gefördert werden, die insbesondere den 
Austausch von Informationen, die 
operative Zusammenarbeit und die 
Anstrengungen zur Stärkung der 
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keinen Beitrag zu den Betriebskosten und 
Tätigkeiten in Verbindung mit 
wesentlichen Funktionen der 
Mitgliedstaaten zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung und zum Schutz der 
inneren Sicherheit im Sinne von Artikel 72 
AEUV leisten. 

Kapazitäten zur Bekämpfung und 
Verhütung von Kriminalität betreffen. Der 
Fonds sollte keinen Beitrag zu den 
Betriebskosten und Tätigkeiten in 
Verbindung mit wesentlichen Funktionen 
der Mitgliedstaaten zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung und zum Schutz 
der inneren Sicherheit im Sinne von 
Artikel 72 AEUV leisten. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Um den Schengen-Besitzstand zu 
wahren und sein Funktionieren zu 
verbessern, sind die Mitgliedstaaten seit 
dem 6. April 2017 verpflichtet, EU-Bürger 
beim Überschreiten der Außengrenzen der 
EU einem systematischen Abgleich mit 
den einschlägigen Datenbanken zu 
unterziehen. Des Weiteren hat die 
Kommission eine Empfehlung an die 
Mitgliedstaaten gerichtet, in der ihnen 
nahegelegt wurde, Polizeikontrollen und 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
besser zu nutzen. Zu den wichtigsten 
Grundsätzen auf dem Weg zu einer 
wirksamen und echten Sicherheitsunion 
sollten die Solidarität unter den 
Mitgliedstaaten, eine klare Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten sowie die Achtung 
der Grundrechte und -freiheiten und die 
Rechtsstaatlichkeit zählen; ein deutlicher 
Schwerpunkt sollte auf der globalen 
Dimension sowie auf der erforderlichen 
Kohärenz mit der externen Dimension der 
Sicherheit liegen. 

(7) Um den Schengen-Besitzstand und 
den gesamten Binnenmarkbereich der 
Union zu wahren und sein Funktionieren 
zu verbessern, sind die Mitgliedstaaten seit 
dem 6. April 2017 verpflichtet, EU-Bürger 
beim Überschreiten der Außengrenzen der 
EU einem systematischen Abgleich mit 
den einschlägigen Datenbanken zu 
unterziehen. Des Weiteren hat die 
Kommission eine Empfehlung an die 
Mitgliedstaaten gerichtet, in der ihnen 
nahegelegt wurde, Polizeikontrollen und 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
besser zu nutzen. Zu den wichtigsten 
Grundsätzen auf dem Weg zu einer 
wirksamen und echten Sicherheitsunion 
sollten die Solidarität unter den 
Mitgliedstaaten, eine klare Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten sowie die Achtung 
der Grundrechte und -freiheiten und die 
Rechtsstaatlichkeit zählen; ein deutlicher 
Schwerpunkt sollte auf der globalen 
Dimension sowie auf der erforderlichen 
Kohärenz mit der externen Dimension der 
Sicherheit liegen. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Bei der Durchführung des Fonds 
sollten die in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union verankerten 
Rechte und Grundsätze und die 
internationalen Verpflichtungen der Union 
uneingeschränkt eingehalten werden. 

(9) Bei der Durchführung des Fonds 
sollten die in Artikel 2 des Vertrags über 
die Europäische Union (EUV) 
verankerten Werte, die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Rechte und Grundsätze und 
die internationalen Verpflichtungen der 
Union uneingeschränkt eingehalten 
werden. Insbesondere soll mit dieser 
Verordnung dafür gesorgt werden, dass 
die Grundrechte wie das Recht auf 
Achtung der Würde des Menschen, das 
Recht auf Leben, das Verbot von Folter 
sowie entwürdigender Behandlung oder 
Bestrafung, das Recht auf den Schutz 
personenbezogener Daten, die Rechte des 
Kindes und das Recht auf wirksame 
Beschwerde umfassend gewahrt werden. 
Darüber hinaus soll mit ihr die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Diskriminierungsfreiheit gefördert 
werden. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Damit erfolgreich für innere 
Sicherheit gesorgt werden kann, müssen 
Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden 
für alle Arten von Rassismus sensibilisiert 
werden, einschließlich Antisemitismus 
und Antiziganismus. Sensibilisierungs- 
und Bildungsmaßnahmen für Akteure im 
Bereich der Strafverfolgung sollten daher 
in den Anwendungsbereich des Fonds 
fallen, damit auf lokaler Ebene stärker 
für Vertrauen gesorgt werden kann. 
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Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Im Interesse eines hohen Maßes an 
Sicherheit wird der Fonds im Einklang mit 
den auf Unionsebene festgelegten 
gemeinsamen Prioritäten Maßnahmen 
unterstützen, die dazu beitragen, die 
wichtigsten Sicherheitsbedrohungen zu 
bewältigen und insbesondere Terrorismus, 
Radikalisierung, schwere und organisierte 
Kriminalität und Cyberkriminalität zu 
bekämpfen sowie die Opfer von Straftaten 
zu unterstützen und zu schützen. Der Fonds 
wird sicherstellen, dass die Union und ihre 
Mitgliedstaaten zudem gut gerüstet sind, 
um die aufkommenden und sich 
abzeichnenden Bedrohungen im Hinblick 
auf die Umsetzung einer echten 
Sicherheitsunion angehen zu können. Dies 
sollte mit finanzieller Unterstützung für 
einen besseren Informationsaustausch, eine 
intensivere operative Zusammenarbeit, und 
verbesserte nationale und gemeinsame 
Kapazitäten verfolgt werden. 

(11) Im Interesse eines hohen Maßes an 
Sicherheit wird der Fonds im Einklang mit 
den auf Unionsebene festgelegten 
gemeinsamen Prioritäten Maßnahmen 
unterstützen, die dazu beitragen, die 
wichtigsten Sicherheitsbedrohungen zu 
bewältigen und insbesondere Terrorismus, 
gewalttätigen Extremismus, einschließlich 
Radikalisierung, Intoleranz, 
Diskriminierung, schwere und organisierte 
Kriminalität und Cyberkriminalität zu 
verhindern und zu bekämpfen sowie die 
Opfer von Straftaten zu unterstützen und 
zu schützen und kritische Infrastrukturen 
zu schützen. Der Fonds wird sicherstellen, 
dass die Union und ihre Mitgliedstaaten 
zudem gut gerüstet sind, um die 
aufkommenden und sich abzeichnenden 
Bedrohungen, wie illegalen Handel, auch 
im Internet, und hybride Bedrohungen 
sowie chemische, biologische, 
radiologische und nukleare 
Bedrohungen, im Hinblick auf die 
Umsetzung einer echten Sicherheitsunion 
angehen zu können. Dies sollte mit 
finanzieller Unterstützung für einen 
besseren Informationsaustausch, eine 
intensivere operative Zusammenarbeit, und 
verbesserte nationale und gemeinsame 
Kapazitäten verfolgt werden. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Innerhalb des umfassenden 
Rahmens des Fonds sollten auf der 
Grundlage des Fonds insbesondere die 
polizeiliche und justizielle 

(12) Innerhalb des umfassenden 
Rahmens des Fonds sollten auf der 
Grundlage des Fonds insbesondere der 
Informationsaustausch und -zugang 
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Zusammenarbeit, die Kriminalprävention 
im Bereich der Bekämpfung der schweren 
und organisierten Kriminalität, des 
illegalen Waffenschmuggels, der 
Korruption, der Geldwäsche, des 
Drogenhandels, der Umweltkriminalität, 
des Informationsaustauschs und -
zugangs, des Terrorismus, des 
Menschenhandels, der Ausbeutung 
illegaler Zuwanderer, der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern, der Verbreitung 
von Abbildungen von Kindesmissbrauch 
und Kinderpornografie und der 
Cyberkriminalität finanziell unterstützt 
werden. Aus dem Fonds sollte zudem der 
Schutz der Bevölkerung, öffentlicher 
Räume und kritischer Infrastrukturen vor 
sicherheitsrelevanten Vorfällen und die 
effektive Bewältigung von 
Sicherheitsrisiken und Krisen, darunter 
durch die Ausarbeitung einer gemeinsamen 
Politik (Strategien, Politikzyklen, 
Programme und Aktionspläne), der 
Rechtsvorschriften und praktischen 
Zusammenarbeit unterstützt werden. 

sowie die polizeiliche und justizielle 
Zusammenarbeit, die Kriminalprävention 
im Bereich der Bekämpfung der schweren 
und organisierten Kriminalität, des 
Waffenschmuggels, der Korruption, der 
Geldwäsche, des Drogenhandels, der 
Umweltkriminalität, des Terrorismus, des 
Menschenhandels, der Ausbeutung von 
Flüchtlingen und irregulären Migranten, 
schweren Formen der Ausbeutung von 
Arbeitskräften, der sexuellen Ausbeutung 
und des sexuellen Missbrauchs, auch von 
Kindern und Frauen, der Verbreitung von 
Abbildungen von Kindesmissbrauch und 
Kinderpornografie und der 
Cyberkriminalität finanziell unterstützt 
werden. Aus dem Fonds sollte zudem der 
Schutz der Bevölkerung, öffentlicher 
Räume und kritischer Infrastrukturen vor 
sicherheitsrelevanten Vorfällen und die 
effektive Bewältigung von 
Sicherheitsrisiken und Krisen, darunter 
durch gemeinsame Schulungen, die 
Ausarbeitung einer gemeinsamen Politik 
(Strategien, Politikzyklen, Programme und 
Aktionspläne), der Rechtsvorschriften und 
praktischen Zusammenarbeit unterstützt 
werden. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Der Fonds sollte die 
Strafverfolgungsbehörden unabhängig 
von ihrer Organisationsstruktur nach 
nationalem Recht unterstützen. Aus 
diesem Grund sollten auch Aktionen mit 
Streitkräften, die mit Aufgaben der 
inneren Sicherheit betraut sind, aus dem 
Fonds unterstützt werden können, sofern 
diese Aktionen dazu dienen, zur 
Erreichung der spezifischen Ziele des 
Fonds beizutragen. In Notsituationen 
sowie zur Bewältigung und Verhütung 
schwerwiegender Risiken für die 
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öffentliche Sicherheit, auch nach einem 
Terroranschlag, sollten Aktionen von 
Streitkräften im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats aus dem Fonds unterstützt 
werden können. Friedenssicherungs- oder 
Verteidigungsmaßnahmen außerhalb des 
Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats sollten 
unter keinen Umständen Anspruch auf 
Unterstützung aus dem Fonds haben. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Es besteht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der Unionsfinanzierung 
durch die Mobilisierung, das Poolen und 
die Entfaltung einer Hebelwirkung zur 
Erschließung von öffentlichen und privaten 
Finanzmitteln zu optimieren. Der Fonds 
sollte die aktive und sinnvolle Teilhabe 
und die Beteiligung der Zivilgesellschaft, 
einschließlich der 
Nichtregierungsorganisationen sowie der 
Industrie bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung der Sicherheitspolitik 
erforderlichenfalls mit der Beteiligung 
anderer einschlägiger Akteure, der 
Agenturen der Union und anderen 
Einrichtungen der Union, Drittstaaten und 
internationalen Organisationen im Hinblick 
auf das Ziel des Fonds fördern und 
unterstützen. 

(14) Es besteht die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der Unionsfinanzierung 
durch die Mobilisierung, das Poolen und 
die Entfaltung einer Hebelwirkung zur 
Erschließung von öffentlichen und privaten 
Finanzmitteln zu optimieren. Der Fonds 
sollte die aktive und sinnvolle Teilhabe 
und die Beteiligung der Zivilgesellschaft, 
einschließlich der 
Nichtregierungsorganisationen, sowie der 
Industrie der EU bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung der Sicherheitspolitik, 
insbesondere mit Blick auf die 
Cybersicherheit, erforderlichenfalls mit 
der Beteiligung anderer einschlägiger 
Akteure, der Agenturen der Union und 
anderen Einrichtungen der Union und 
internationalen Organisationen im Hinblick 
auf das Ziel des Fonds fördern und 
unterstützen. Es sollte jedoch sichergestellt 
werden, dass die Unterstützung aus dem 
Fonds nicht dazu verwendet wird, 
gesetzliche oder öffentliche Aufgaben an 
private Akteure zu übertragen. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Um sicherzustellen, dass der Fonds 
einen wirksamen Beitrag zu einem höheren 
Maß an innerer Sicherheit in der gesamten 
Europäischen Union zur Entwicklung einer 
echten Sicherheitsunion leistet, sollte er so 
eingesetzt werden, dass mit den 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten der 
höchste Mehrwert erzielt wird. 

(16) Um sicherzustellen, dass der Fonds 
einen wirksamen Beitrag zu einem höheren 
Maß an innerer Sicherheit in der gesamten 
Europäischen Union zur Entwicklung einer 
echten Sicherheitsunion leistet, sollte er so 
eingesetzt werden, dass mit den 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten der 
höchste europäische Mehrwert erzielt 
wird. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Um einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Ziele des Fonds zu 
leisten, sollten die Mitgliedstaaten dafür 
sorgen, dass die Prioritäten ihrer 
Programme den spezifischen Zielen des 
Fonds Rechnung tragen, dass die 
gewählten Prioritäten im Einklang mit den 
in Anhang II genannten 
Durchführungsmaßnahmen stehen und dass 
die Mittel so zwischen den einzelnen 
Zielen aufgeteilt werden, dass das 
allgemeine politische Ziel erreicht werden 
kann. 

(18) Um einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Ziele des Fonds zu 
leisten, sollten die Mitgliedstaaten dafür 
sorgen, dass die Prioritäten ihrer 
Programme zur Erreichung der 
spezifischen Ziele des Fonds beitragen, 
dass die gewählten Prioritäten im Einklang 
mit den genannten 
Durchführungsmaßnahmen stehen und dass 
die Mittel so zwischen den einzelnen 
Zielen aufgeteilt werden, dass sie in einem 
angemessenen Verhältnis zu den 
Herausforderungen und dem Bedarf 
stehen und das allgemeine politische Ziel 
erreicht werden kann. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Der Fonds sollte mit anderen 
Finanzierungsprogrammen der Union im 
Bereich Sicherheit im Einklang sein und 
diese ergänzen. Insbesondere sollten 
Synergien mit dem Asyl- und 

(20) Der Fonds sollte mit anderen 
Finanzierungsprogrammen der Union im 
Bereich Sicherheit im Einklang sein und 
diese ergänzen. Insbesondere sollten 
Synergien mit dem Asyl- und 
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Migrationsfonds, dem Instrument für 
Grenzmanagement und Visa im Rahmen 
des mit der Verordnung (EU) X 
eingerichteten Fonds für integriertes 
Grenzmanagement und dem mit der 
Verordnung (EU) X eingerichteten 
Instrument für Zollkontrollausrüstung 
sowie den anderen kohäsionspolitischen 
Mittel nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) X [Dachverordnung], der mit der 
Verordnung (EU) X eingerichteten 
Sicherheitsforschung als Teil des 
Forschungsrahmens im Rahmen von 
Horizont Europa, dem mit der Verordnung 
(EU) X eingerichteten Programm „Rechte 
und Werte“, dem mit der Verordnung 
(EU) X eingerichteten Programm „Justiz“ 
und dem mit der Verordnung (EU) X 
eingerichtetem Programm „Digitales 
Europa“ und dem mit der Verordnung 
(EU) X eingerichteten Programm 
„InvestEU“ angestrebt werden. Synergien 
sollten insbesondere in den Bereichen 
Sicherheit der Infrastruktur und 
öffentlichen Räume, Cybersicherheit und 
Prävention von Radikalisierung angestrebt 
werden. Wirksame 
Koordinierungsmechanismen sind 
unerlässlich, um größtmögliche 
Wirksamkeit bei der Verwirklichung der 
politischen Ziele erreichen, Größenvorteile 
zu nutzen und Überschneidungen bei den 
Maßnahmen zu vermeiden. 

Migrationsfonds, dem Instrument für 
Grenzmanagement und Visa im Rahmen 
des mit der Verordnung (EU) X 
eingerichteten Fonds für integriertes 
Grenzmanagement und dem mit der 
Verordnung (EU) X eingerichteten 
Instrument für Zollkontrollausrüstung 
sowie den anderen kohäsionspolitischen 
Mittel nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) X [Dachverordnung], der mit der 
Verordnung (EU) X eingerichteten 
Sicherheitsforschung als Teil des 
Forschungsrahmens im Rahmen von 
Horizont Europa, dem mit der Verordnung 
(EU) X eingerichteten Programm „Rechte 
und Werte“, dem mit der Verordnung 
(EU) X eingerichteten Programm „Justiz“ 
und dem mit der Verordnung (EU) X 
eingerichtetem Programm „Digitales 
Europa“ und dem mit der Verordnung 
(EU) X eingerichteten Programm 
„InvestEU“ angestrebt werden. Synergien 
sollten insbesondere in den Bereichen 
Sicherheit der Infrastruktur und 
öffentlichen Räume, Cybersicherheit, 
Opferschutz und Prävention von 
gewalttätigem Extremismus, 
einschließlich Radikalisierung, angestrebt 
werden. Wirksame 
Koordinierungsmechanismen sind 
unerlässlich, um größtmögliche 
Wirksamkeit bei der Verwirklichung der 
politischen Ziele erreichen, Größenvorteile 
zu nutzen und Überschneidungen bei den 
Maßnahmen zu vermeiden. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Bei aus dem Fonds geförderten 
Maßnahmen in oder mit Bezug zu 
Drittstaaten sollten Synergien und 
Kohärenz mit anderen Maßnahmen 
außerhalb der Union voll zum Tragen 
kommen, die durch die 

(21) Bei aus dem Fonds geförderten 
Maßnahmen in oder mit Bezug zu 
Drittstaaten sollten Synergien und 
Kohärenz mit anderen Maßnahmen 
außerhalb der Union voll zum Tragen 
kommen, die durch die 
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Außenfinanzierungsinstrumente der Union 
unterstützt werden. Insbesondere sollte bei 
der Durchführung derartiger Maßnahmen 
eine völlige Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen und allgemeinen Zielen des 
auswärtigen Handelns der Union und ihrer 
Außenpolitik in Bezug auf das betreffende 
Land oder die betreffende Region 
angestrebt werden. Im Zusammenhang mit 
der externen Dimension sollte der Fonds 
die Zusammenarbeit mit Drittstaaten in 
Bereichen unterstützen, die für die innere 
Sicherheit der Union von Belang sind, d. h. 
in Bereichen wie Bekämpfung von 
Terrorismus und Radikalisierung, 
Zusammenarbeit mit den 
Strafverfolgungsbehörden in Drittstaaten 
bei der Terrorismusbekämpfung 
(einschließlich durch Abordnungen und 
gemeinsame Ermittlungsgruppen), schwere 
und organisierte Kriminalität und 
Korruption sowie Menschenhandel und 
Schleuserkriminalität. 

Außenfinanzierungsinstrumente der Union 
unterstützt werden. Insbesondere sollte bei 
der Durchführung derartiger Maßnahmen 
eine völlige Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen und allgemeinen Zielen des 
auswärtigen Handelns der Union, ihrer 
Außenpolitik und der Politik der 
Entwicklungshilfe in Bezug auf das 
betreffende Land oder die betreffende 
Region angestrebt werden. Im 
Zusammenhang mit der externen 
Dimension sollte der Fonds die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten in 
Bereichen unterstützen, die für die innere 
Sicherheit der Union von Belang sind, d. h. 
in Bereichen wie Bekämpfung von 
Terrorismus und Radikalisierung, 
Zusammenarbeit mit den 
Strafverfolgungsbehörden in Drittstaaten 
bei der Terrorismusbekämpfung 
(einschließlich durch Abordnungen und 
gemeinsame Ermittlungsgruppen), Handel 
insbesondere von Waffen, Drogen, 
gefährdeten Arten und Kulturgütern, 
schwere und organisierte Kriminalität und 
Korruption sowie Menschenhandel und 
Schleuserkriminalität. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (23a) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
X des Europäischen Parlaments und des 
Rates1a sollte die Union Maßnahmen zum 
Schutz ihres Haushalts ergreifen, wenn 
generelle Mängel in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in einem Mitgliedstaat 
festgestellt werden. Die Verordnung (EU) 
Nr. X sollte auf diesen Fonds Anwendung 
finden. 

 ________________ 

 1a Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Schutz des Haushalts der Union 
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im Falle von generellen Mängeln in 
Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 
Mitgliedstaaten (COM(2018)0324). 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Der Fonds sollte dem Bedürfnis 
nach mehr Flexibilität und Vereinfachung 
Rechnung tragen und dabei den 
Anforderungen an die Berechenbarkeit 
genügen und eine gerechte und 
transparente Mittelverteilung sicherstellen, 
damit die in dieser Verordnung dargelegten 
Ziele erreicht werden können. 

(24) Der Fonds sollte dem Bedürfnis 
nach mehr Flexibilität und Vereinfachung 
Rechnung tragen und dabei den 
Anforderungen an die Berechenbarkeit 
genügen und eine gerechte und 
transparente Mittelverteilung sicherstellen, 
damit die in dieser Verordnung dargelegten 
Ziele erreicht werden können. Der Einsatz 
des Fonds sollte sich an den Grundsätzen 
der Effizienz, Wirksamkeit und Qualität 
der Ausgaben orientieren. Darüber 
hinaus sollte er so benutzerfreundlich wie 
möglich sein. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Diese Ausgangsbeträge bilden die 
Grundlage für die langfristigen 
Investitionen in die Sicherheit der 
Mitgliedstaaten. Um Änderungen der 
Sicherheitsbedrohungen oder der 
Ausgangslage Rechnung zu tragen, wird 
den Mitgliedstaaten zur Hälfte der Laufzeit 
ein Zusatzbetrag auf der Grundlage der 
neuesten verfügbaren statistischen Daten 
des Verteilungsschlüssels und unter 
Berücksichtigung des Stands der 
Durchführung der Programme zugewiesen. 

(26) Diese Ausgangsbeträge bilden die 
Grundlage für die langfristigen 
Investitionen in die Sicherheit der 
Mitgliedstaaten. Um Änderungen der 
inneren und äußeren 
Sicherheitsbedrohungen oder der 
Ausgangslage Rechnung zu tragen, wird 
den Mitgliedstaaten zur Hälfte der Laufzeit 
ein Zusatzbetrag auf der Grundlage der 
neuesten verfügbaren statistischen Daten 
des Verteilungsschlüssels und unter 
Berücksichtigung des Stands der 
Durchführung der Programme zugewiesen. 
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Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (26a) Den von den Mitgliedstaaten zu 
schützenden kritischen Infrastrukturen 
muss bei der Zuweisung der verfügbaren 
Mittel aus dem Fonds Rechnung getragen 
werden. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Da sich die Herausforderungen im 
Bereich Sicherheit stetig wandeln, muss 
die Zuweisung der Mittel an 
Veränderungen der 
Sicherheitsbedrohungen angepasst werden, 
und die Finanzierung muss auf die 
Prioritäten mit dem höchsten Mehrwert für 
die Union ausgerichtet werden. Um auf 
dringende Bedürfnisse, Änderungen der 
Politik und der Unionsprioritäten zu 
reagieren und die Finanzierung auf 
Maßnahmen mit einem hohen Mehrwert 
für die Union auszurichten, wird ein Teil 
der Mittel bei Bedarf für spezifische 
Maßnahmen, Unionsmaßnahmen und 
Soforthilfe über eine Thematische Fazilität 
zugewiesen. 

(27) Da sich die Herausforderungen im 
Bereich Sicherheit stetig wandeln, muss 
die Zuweisung der Mittel an 
Veränderungen der inneren und äußeren 
Sicherheitsbedrohungen angepasst werden, 
und die Finanzierung muss auf die 
Prioritäten mit dem höchsten Mehrwert für 
die Union ausgerichtet werden. Um auf 
dringende Bedürfnisse, Änderungen der 
Politik und der Unionsprioritäten zu 
reagieren und die Finanzierung auf 
Maßnahmen mit einem hohen Mehrwert 
für die Union auszurichten, wird ein Teil 
der Mittel bei Bedarf für spezifische 
Maßnahmen, Unionsmaßnahmen und 
Soforthilfe über eine Thematische Fazilität 
zugewiesen. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Die Mitgliedstaaten sollten ermutigt 
werden, einen Teil ihrer 
Programmzuweisung für Maßnahmen nach 

(28) Die Mitgliedstaaten sollten ermutigt 
werden, einen Teil ihrer 
Programmzuweisung für Maßnahmen nach 
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Anhang IV einzusetzen, indem ihnen ein 
höherer Unionsbeitrag zugutekommt. 

Anhang IV einzusetzen, indem ihnen vor 
allem aufgrund ihres hohen europäischen 
Mehrwerts oder ihrer Priorität für die 
Union ein höherer Unionsbeitrag 
zugutekommt. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Ergänzend zur Umsetzung des 
politischen Ziels auf nationaler Ebene im 
Rahmen der Programme der 
Mitgliedstaaten sollte der Fonds auch 
Maßnahmen auf Unionsebene fördern. 
Diese Maßnahmen sollten allgemeinen 
strategischen Zwecken innerhalb des 
Interventionsbereichs des Fonds im 
Zusammenhang mit politischen Analysen 
und Innovationen, dem 
grenzübergreifenden gegenseitigen 
Austausch und länderübergreifenden 
Partnerschaften und der Erprobung neuer 
Initiativen und Maßnahmen in der 
gesamten Union dienen. 

(31) Ergänzend zur Umsetzung des 
politischen Ziels auf nationaler Ebene im 
Rahmen der Programme der 
Mitgliedstaaten sollte der Fonds auch 
Maßnahmen auf Unionsebene fördern. 
Diese Maßnahmen sollten allgemeinen 
strategischen Zwecken innerhalb des 
Interventionsbereichs des Fonds im 
Zusammenhang mit politischen Analysen 
und Innovationen, dem 
grenzübergreifenden gegenseitigen 
Austausch und länderübergreifenden 
Partnerschaften und der Erprobung neuer 
Initiativen und Maßnahmen in der 
gesamten Union oder in einigen 
Mitgliedstaaten dienen. In diesem 
Zusammenhang sollte die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Nachrichtendiensten der Mitgliedstaaten 
gefördert werden, um den erforderlichen 
Informationsaustausch zu gewährleisten, 
um die Wirksamkeit der Bekämpfung des 
Terrorismus sowie der schweren und 
organisierten Kriminalität zu verbessern 
und zu einem besseren Verständnis ihres 
grenzüberschreitenden Charakters 
beizutragen. Mit dem Fonds sollen die 
Bemühungen der Mitgliedstaaten um den 
Austausch bewährter Verfahren und die 
Förderung gemeinsamer Schulungen 
unterstützt werden, um zur Entwicklung 
einer Kultur der Zusammenarbeit und des 
gegenseitigen Vertrauens zwischen den 
Nachrichtendiensten sowie zwischen den 
Nachrichtendiensten und Europol 
beizutragen. 
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Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (33a) In Anbetracht des 
grenzüberschreitenden Charakters von 
Maßnahmen der Union und um auf EU-
Ebene koordinierte Maßnahmen im Sinne 
eines höchstmöglichen Sicherheitsniveaus 
in der Union zu fördern, sollten auch 
dezentrale Agenturen als Begünstigte von 
Unionsmaßnahmen förderfähig sein, 
einschließlich in Form von Finanzhilfen. 
Diese Unterstützung sollte im Einklang 
mit den Prioritäten und Initiativen stehen, 
die von den Organen der Union auf 
Unionsebene festgelegt wurden, um einen 
europäischen Mehrwert zu gewährleisten. 

 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 37 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Im Hinblick auf die Durchführung 
von Maßnahmen in geteilter 
Mittelverwaltung sollte der Fonds 
Bestandteil eines kohärenten 
Rechtsrahmens sein, der aus dieser 
Verordnung, der Haushaltsordnung und der 
Dachverordnung (EU) .../... 18 gebildet 
wird. 

(37) Im Hinblick auf die Durchführung 
von Maßnahmen in geteilter 
Mittelverwaltung sollte der Fonds 
Bestandteil eines kohärenten 
Rechtsrahmens sein, der aus dieser 
Verordnung, der Haushaltsordnung und der 
Dachverordnung (EU) .../... 18 gebildet 
wird. Bei widersprüchlichen 
Bestimmungen sollte diese Verordnung 
Vorrang vor der Verordnung (EU) 
Nr. .../... [Dachverordnung] haben. 

_________________ _________________ 
18 Vollständige Referenzangabe. 18 Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom ... mit 
gemeinsamen Bestimmungen für den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen 
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Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds 
und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds sowie mit 
Haushaltsvorschriften für diese Fonds 
und für den Asyl- und Migrationsfonds, 
den Fonds für die innere Sicherheit und 
das Instrument für Grenzmanagement 
und Visa (COM(2018)0375). . 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Mit der Verordnung (EU) …/... 
[Dachverordnung] wird der Rahmen für 
Maßnahmen aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), dem 
Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+), 
dem Kohäsionsfonds, dem Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds (EMFF), dem 
Asyl- und Migrationsfonds (AMF), dem 
Fonds für die innere Sicherheit (ISF) und 
dem Instrument für Grenzmanagement und 
Visa (BMVI) im Rahmen des Fonds für 
integriertes Grenzmanagement (IBMF) 
festgelegt, darunter insbesondere die 
Vorschriften für die Programmierung, 
Überwachung und Evaluierung sowie 
Verwaltung und Kontrolle der EU-Fonds in 
geteilter Mittelverwaltung. Darüber hinaus 
gilt es, die Ziele des Fonds für die innere 
Sicherheit in der vorliegenden Verordnung 
zu präzisieren und spezifische 
Bestimmungen für Tätigkeiten festzulegen, 
die aus diesem Fonds finanziert werden 
können. 

(38) Mit der Verordnung (EU) …/... 
[Dachverordnung] wird der Rahmen für 
Maßnahmen aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), dem 
Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+), 
dem Kohäsionsfonds, dem Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds (EMFF), dem 
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
(AMIF), dem Fonds für die innere 
Sicherheit (ISF) und dem Instrument für 
Grenzmanagement und Visa (BMVI) im 
Rahmen des Fonds für integriertes 
Grenzmanagement (IBMF) festgelegt, 
darunter insbesondere die Vorschriften für 
die Programmierung, Überwachung und 
Evaluierung sowie Verwaltung und 
Kontrolle der EU-Fonds in geteilter 
Mittelverwaltung. Darüber hinaus gilt es, 
die Ziele des Fonds für die innere 
Sicherheit in der vorliegenden Verordnung 
zu präzisieren und spezifische 
Bestimmungen für Tätigkeiten festzulegen, 
die aus diesem Fonds finanziert werden 
können. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38a) Um sicherzustellen, dass aus dem 
Fonds Maßnahmen unterstützt werden, 
die allen spezifischen Zielen des Fonds 
entsprechen, und dass die Aufteilung der 
Mittel auf die Ziele in einem 
angemessenen Verhältnis zu den 
Herausforderungen und Bedürfnissen 
steht, damit die Ziele erreicht werden 
können, sollte für jedes spezifische Ziel 
des Fonds ein Mindestprozentsatz der 
Zuweisung aus dem Fonds festgelegt 
werden, und zwar sowohl für die 
nationalen Programme als auch für die 
thematische Fazilität. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Gemäß der Haushaltsordnung, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates19, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates20, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates21 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates22 sollen die finanziellen Interessen 
der Union geschützt werden, indem 
verhältnismäßige Maßnahmen unter 
anderem zur Prävention, Aufdeckung, 
Behebung und Untersuchung von 
Unregelmäßigkeiten und Betrug, zur 
Einziehung entgangener, rechtsgrundlos 
gezahlter oder nicht widmungsgemäß 
verwendeter Mittel und gegebenenfalls 
verwaltungsrechtliche Sanktionen ergriffen 
werden. Insbesondere kann das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) gemäß Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchführen, 

(40) Gemäß der Haushaltsordnung, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates19, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates20, der Verordnung 
(Euratom, EG), Nr. 2185/96 des Rates21 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates22 sollen die finanziellen Interessen 
der Union geschützt werden, indem 
verhältnismäßige Maßnahmen unter 
anderem zur Prävention, Aufdeckung, 
Behebung und Untersuchung von 
Unregelmäßigkeiten und Betrug, zur 
Einziehung entgangener, rechtsgrundlos 
gezahlter oder nicht widmungsgemäß 
verwendeter Mittel und gegebenenfalls 
verwaltungsrechtliche und/oder 
strafrechtliche Sanktionen ergriffen 
werden. Insbesondere kann das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) gemäß Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
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um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 
Korruptionsdelikt oder eine sonstige 
Straftat zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union vorliegt. Wie in der 
Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates23 
vorgesehen ist, kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (im Folgenden 
„EUStA“) gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 des Rates Betrugsfälle und 
sonstige gegen die finanziellen Interessen 
der Union gerichtete rechtswidrige 
Handlungen untersuchen und ahnden. Nach 
der Haushaltsordnung ist jede Person oder 
Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 
uneingeschränkt am Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof (EuRH) die erforderlichen 
Rechte und den Zugang zu gewähren und 
sicherzustellen, dass an der Ausführung 
von Unionsmitteln beteiligte Dritte 
gleichwertige Rechte gewähren. 

und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob ein Betrugs- oder 
Korruptionsdelikt oder eine sonstige 
Straftat zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union vorliegt. Wie in der 
Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates23 
vorgesehen ist, kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (im Folgenden 
„EUStA“) gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 des Rates Betrugsfälle und 
sonstige gegen die finanziellen Interessen 
der Union gerichtete rechtswidrige 
Handlungen untersuchen und ahnden. Nach 
der Haushaltsordnung ist jede Person oder 
Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 
uneingeschränkt am Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof (EuRH) die erforderlichen 
Rechte und den Zugang zu gewähren und 
sicherzustellen, dass an der Ausführung 
von Unionsmitteln beteiligte Dritte 
gleichwertige Rechte gewähren. Die 
Mitgliedstaaten arbeiten uneingeschränkt 
zusammen und leisten den Organen, 
Agenturen und Einrichtungen der Union 
beim Schutz der finanziellen Interessen 
der Union jede erforderliche 
Unterstützung. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen zu Unregelmäßigkeiten 
oder Betrug im Zusammenhang mit dem 
Fonds sollten dem Europäischen 
Parlament zur Verfügung gestellt werden. 

__________________ __________________ 
19 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

19 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

20 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 

20 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
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Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

21 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
15.11.1996, S. 2). 

21 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
15.11.1996, S. 2). 

22 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

22 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1). 

23 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

23 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 43 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(43) Nach Artikel 349 AEUV und im 
Einklang mit der Kommissionsmitteilung 
„Eine verstärkte und erneuerte 
Partnerschaft mit den Gebieten in 
äußerster Randlage der EU“25, die der Rat 
in seinen Schlussfolgerungen vom 
12. April 2018 billigte, sollten die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre 
Programme den besonderen 
Herausforderungen in den Gebieten in 
äußerster Randlage Rechnung tragen. Mit 
dem Fonds erhalten die Mitgliedstaaten 
geeignete Mittel, um diese Regionen 
angemessen zu unterstützen. 

entfällt 

__________________  
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25 COM(2017)0623 final.  

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 44 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(44) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 201626 
ist es erforderlich, diesen Fonds auf der 
Grundlage von Daten zu evaluieren, die 
aufgrund spezifischer 
Überwachungsanforderungen erhoben 
werden, wobei gleichzeitig aber 
Überregulierung und Verwaltungsaufwand 
insbesondere für die Mitgliedstaaten 
vermieden werden. Diese Anforderungen 
können bei Bedarf messbare Indikatoren 
als Grundlage für die Evaluierung der 
Auswirkungen des Fonds vor Ort 
umfassen. Um den Erfolg des Fonds zu 
messen, sollten gemeinsame Indikatoren 
und damit einhergehende Ziele in Bezug 
auf die einzelnen spezifischen Ziele des 
Fonds festgelegt werden. 

(44) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 201626 
ist es erforderlich, diesen Fonds auf der 
Grundlage von Daten zu evaluieren, die 
aufgrund spezifischer 
Überwachungsanforderungen erhoben 
werden, wobei gleichzeitig aber 
Überregulierung und Verwaltungsaufwand 
insbesondere für die Mitgliedstaaten 
vermieden werden. Diese Anforderungen 
können bei Bedarf messbare Indikatoren 
als Grundlage für die Evaluierung der 
Auswirkungen des Fonds vor Ort 
umfassen. Um den Erfolg des Fonds zu 
messen, sollten gemeinsame Indikatoren 
und damit einhergehende Ziele in Bezug 
auf die einzelnen spezifischen Ziele des 
Fonds festgelegt werden. Diese 
Anforderungen sollten qualitative und 
quantitative Indikatoren umfassen. 

__________________ __________________ 
26 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
13. April 2016 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat der 
Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission über bessere Rechtsetzung 
(ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

26 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
13. April 2016 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat der 
Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission über bessere Rechtsetzung 
(ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 45 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(45) Angesichts der Notwendigkeit, den 
Folgen des Klimawandels 

(45) Angesichts der Notwendigkeit, den 
Folgen des Klimawandels 
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entgegenzuwirken und im Einklang mit 
den Zusagen der Union das 
Klimaschutzübereinkommen von Paris und 
die Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung umzusetzen, wird 
der Fonds zu den Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und zum 
Erreichen des allgemeinen Ziels beitragen, 
25 % der EU-Ausgaben zur 
Verwirklichung von Klimazielen zu 
verwenden. Entsprechende Maßnahmen 
werden im Zuge der Vorbereitung und 
Umsetzung des Fonds ermittelt und im 
Zuge der entsprechenden Evaluierungen 
und Überprüfungsverfahren erneut 
bewertet. 

entgegenzuwirken und im Einklang mit 
den Zusagen der Union das 
Klimaschutzübereinkommen von Paris und 
die Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung umzusetzen, wird 
der Fonds zu den Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und zum 
Erreichen des allgemeinen Ziels beitragen, 
während der Laufzeit des MFR 2021–
2027 25 % und möglichst bald, spätestens 
jedoch bis 2027, ein jährliches Ziel von 
30 % der EU-Ausgaben zur 
Verwirklichung von Klimazielen zu 
verwenden. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 46 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(46) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten die Durchführung 
des Fonds im Einklang mit den 
einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung] 
und dieser Verordnung anhand dieser 
Indikatoren und der 
Rechnungslegungsstandards überwachen. 

(46) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten die Durchführung 
des Fonds im Einklang mit den 
einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung] 
und dieser Verordnung anhand dieser 
Indikatoren und der 
Rechnungslegungsstandards überwachen. 
Damit die Kommission ihrer 
Aufsichtsfunktion angemessen 
nachkommen kann, muss sie die aus dem 
Fonds in einem bestimmten Jahr 
tatsächlich ausgegebenen Beträge 
feststellen können. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten in ihren Berichten über 
die Jahresrechnungen ihrer nationalen 
Programme an die Kommission zwischen 
Einziehungen, Vorfinanzierungen an 
Endbegünstigte und Erstattung von 
Ausgaben, die tatsächlich angefallen sind, 
unterscheiden. Um die Prüfung und die 
Überwachung der Umsetzung des Fonds 
zu vereinfachen, sollte die Kommission 
diese Beträge in den Bericht aufnehmen, 
den sie jährlich über die Umsetzung des 
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Fonds erstellt. Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jedes Jahr eine Zusammenfassung der 
angenommenen jährlichen 
Leistungsberichte vorlegen. Auf 
Nachfrage sollte die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat die 
vollständigen jährlichen 
Leistungsberichte zur Verfügung stellen. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 47 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(47) Um nicht-wesentliche Elemente der 
vorliegenden Verordnung zu ergänzen und 
zu ändern, sollte der Kommission die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten nach 
Maßgabe des Artikels 290 AEUV in Bezug 
auf die für eine höhere Kofinanzierung in 
Betracht kommenden Maßnahmen nach 
Anhang IV, die 
Betriebskostenunterstützung und die 
Weiterentwicklung des Rahmens für die 
Überwachung und Evaluierung übertragen 
werden. Die Kommission sollte im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeiten unbedingt – 
auch auf der Ebene von Sachverständigen 
– angemessene Konsultationen 
durchführen, die mit den Grundsätzen der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
im Einklang stehen. 

(47) Um nicht-wesentliche Elemente der 
vorliegenden Verordnung zu ergänzen und 
zu ändern, sollte der Kommission die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten nach 
Maßgabe des Artikels 290 AEUV in Bezug 
auf die Arbeitsprogramme für die 
thematische Fazilität, die für eine höhere 
Kofinanzierung in Betracht kommenden 
Maßnahmen nach Anhang IV, die 
Betriebskostenunterstützung und die 
Weiterentwicklung des Rahmens für die 
Überwachung und Evaluierung übertragen 
werden. Die Kommission sollte im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeiten unbedingt – 
auch auf der Ebene von Sachverständigen 
– angemessene Konsultationen 
durchführen, die mit den Grundsätzen der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
im Einklang stehen. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 48 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 

(48) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
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Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit 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 
Durchführungsbefugnisse27 durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Das Prüfverfahren sollte für den 
Erlass von Durchführungsrechtsakten, in 
denen die gemeinsamen Verpflichtungen 
der Mitgliedstaaten, insbesondere 
hinsichtlich der Unterrichtung der 
Kommission, niedergelegt sind, 
angewendet werden; angesichts ihrer rein 
technischen Natur sollte das 
Beratungsverfahren für den Erlass von 
Durchführungsrechtsakten in Bezug auf die 
Modalitäten für die Unterrichtung der 
Kommission im Rahmen der 
Programmplanung und Berichterstattung 
angewendet werden. 

Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit 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 
Durchführungsbefugnisse27 durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Angesichts ihrer rein technischen 
Natur sollte das Beratungsverfahren für 
den Erlass von Durchführungsrechtsakten 
in Bezug auf die Modalitäten für die 
Unterrichtung der Kommission im Rahmen 
der Programmplanung und 
Berichterstattung angewendet werden. 

__________________ __________________ 
27 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 27 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für die innere Sicherheit (im 
Folgenden „Fonds“) eingerichtet. 

(1) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für die innere Sicherheit (im 
Folgenden „Fonds“) für den Zeitraum vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2027 eingerichtet. 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Diese Verordnung legt die Ziele 
des Fonds fest, die Mittelausstattung für 
den Zeitraum 2021-2027, die Formen der 
Unionsfinanzierung und die 
Finanzierungsbestimmungen. 

(2) In dieser Verordnung wird 
Folgendes festgelegt: 

 a)  die Ziele des Fonds;  

 b)  die spezifischen Zielsetzungen des 
Fonds und Maßnahmen zur 
Verwirklichung dieser spezifischen 
Zielsetzungen; 

 c)  die Mittelausstattung für den 
Zeitraum 2021-2027; 

 d)  die Formen der Unionsfinanzierung 
und die Finanzierungsbestimmungen. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) „Cyberkriminalität“ sowohl durch 
den Cyberspace bedingte Straftaten, die 
nur durch den Einsatz von Instrumenten 
und Systemen der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) verübt 
werden können, wobei IKT-Instrumente 
und -Systeme entweder Tatwerkzeug oder 
Hauptangriffsziel sind, als auch Straftaten 
im herkömmlichen Sinn wie sexuelle 
Ausbeutung von Kindern, die durch den 
Cyberspace ermöglicht werden und deren 
Ausmaß und Wirkung durch den Einsatz 
von Computern, Computernetzen oder 
anderen Formen der IKT gesteigert werden 
kann; 

d) „Cyberkriminalität“ sowohl durch 
den Cyberspace bedingte Straftaten, die 
nur durch den Einsatz von Instrumenten 
und Systemen der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) verübt 
werden können, wobei IKT-Instrumente 
und -Systeme entweder Tatwerkzeug oder 
Hauptangriffsziel sind, als auch Straftaten 
im herkömmlichen Sinn, die durch den 
Cyberspace ermöglicht werden und deren 
Ausmaß und Wirkung durch den Einsatz 
von Computern, Computernetzen oder 
anderen Formen der IKT gesteigert werden 
kann; 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe f 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) „EU-Politikzyklus“ eine auf 
nachrichtendienstlichen Erkenntnissen 
beruhende multidisziplinäre Initiative, die 
darauf abzielt, durch Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, den Organen der Union, 
den Agenturen und bei Bedarf mit 
Drittstaaten und Organisationen gegen die 
größten Bedrohungen der Union durch 
schwere und organisierte Kriminalität 
vorzugehen; 

f) „EU-Politikzyklus“ eine auf 
nachrichtendienstlichen Erkenntnissen 
beruhende multidisziplinäre Initiative, die 
darauf abzielt, durch Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, den Organen der Union, 
den in den Bereichen Justiz und Inneres 
tätigen Agenturen der Union und bei 
Bedarf mit Drittstaaten und spezielle 
internationale Organisationen gegen die 
größten Bedrohungen der Union durch 
schwere und organisierte Kriminalität 
vorzugehen;  

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) „Informationsaustausch und -
zugang“ das sichere Einholen, Speichern, 
Verarbeiten, Analysieren und Austauschen 
von Informationen, die für die Behörden 
gemäß Artikel 87 AEUV sowie für 
Europol bei der Verhütung, Aufdeckung, 
Ermittlung und Verfolgung von Straftaten, 
insbesondere der grenzüberschreitenden 
organisierten Kriminalität, von Belang 
sind; 

g) „Informationsaustausch und -
zugang“ das sichere Einholen, Speichern, 
Verarbeiten, Analysieren und Austauschen 
von Informationen – unter Einhaltung der 
geltenden Datenschutzvorschriften der 
Union –, die für die Behörden gemäß 
Artikel 87 AEUV sowie für Europol, 
Eurojust und die Europäische 
Staatsanwaltschaft bei der Verhütung, 
Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung 
von Straftaten, insbesondere Terrorismus 
und Cyberkriminalität, sowie der 
grenzüberschreitenden schweren und 
organisierten Kriminalität, von Belang 
sind;  

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) „justizielle Zusammenarbeit“ die entfällt 
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justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen; 
 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) „LETS“ das Europäische 
Fortbildungsprogramm für den Bereich 
Strafverfolgung, das, wie in der Mitteilung 
der Kommission von 27. März 2013 über 
ein Europäisches Fortbildungsprogramm 
für den Bereich Strafverfolgung31 und 
weiter in der CEPOL-Verordnung32 
ausgeführt, den Strafverfolgungsbeamten 
das nötige Wissen und die nötigen 
Fähigkeiten vermitteln soll, um im Wege 
einer effizienten Zusammenarbeit 
Straftaten über Landesgrenzen hinaus 
wirksam verhüten und bekämpfen zu 
können; 

i) „LETS“ das Europäische 
Fortbildungsprogramm für den Bereich 
Strafverfolgung, das, wie in der Mitteilung 
der Kommission von 27. März 2013 über 
ein Europäisches Fortbildungsprogramm 
für den Bereich Strafverfolgung31 und 
weiter in der CEPOL-Verordnung32 
ausgeführt, den Strafverfolgungsbeamten 
das nötige Wissen und die nötigen 
Fähigkeiten vermitteln soll, um im Wege 
einer effizienten Zusammenarbeit 
organisierte und schwere Straftaten sowie 
Terrorismus über Landesgrenzen hinaus 
wirksam verhüten und bekämpfen zu 
können; 

__________________ __________________ 
31 COM(2013)0172, Mitteilung über ein 
Europäisches Fortbildungsprogramm für 
den Bereich Strafverfolgung (LETS). 

31 COM(2013)0172, Mitteilung über ein 
Europäisches Fortbildungsprogramm für 
den Bereich Strafverfolgung (LETS). 

32 Verordnung (EU) 2015/2219 vom 
25. November 2015 über die Agentur der 
Europäischen Union für die Aus- und 
Fortbildung auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (CEPOL). 

32 Verordnung (EU) 2015/2219 vom 
25. November 2015 über die Agentur der 
Europäischen Union für die Aus- und 
Fortbildung auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (CEPOL) (ABl. L 319 vom 
4.12.2015, S. 1). 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe k 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

k) „Abwehrbereitschaft“ alle 
Maßnahmen zur Verhinderung und/oder 
Minderung der Risiken im Zusammenhang 
mit etwaigen Terroranschlägen oder 

k) „Abwehrbereitschaft“ spezifische 
Maßnahmen zur Verhinderung und/oder 
Minderung der Risiken im Zusammenhang 
mit etwaigen Terroranschlägen oder 
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anderen sicherheitsrelevanten Vorfällen; anderen sicherheitsrelevanten Vorfällen; 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Das politische Ziel des Fonds 
besteht darin, insbesondere durch die 
Bekämpfung von Terrorismus, 
Radikalisierung, schwerer und 
organisierter Kriminalität und 
Cyberkriminalität sowie durch die 
Unterstützung und den Schutz der Opfer 
von Straftaten zu einem hohen Maß an 
Sicherheit in der Union beizutragen. 

(1) Das politische Ziel des Fonds 
besteht darin, unter anderem durch eine 
verstärkte Zusammenarbeit, insbesondere 
durch die Verhinderung und Bekämpfung 
von Terrorismus und gewaltbereitem 
Extremismus, einschließlich 
Radikalisierung, schwerer und 
organisierter Kriminalität und 
Cyberkriminalität sowie durch die 
Unterstützung und den Schutz der Opfer 
von Straftaten zu einem hohen Maß an 
Sicherheit in der Union beizutragen. Der 
Fonds dient auch dazu, die 
Abwehrbereitschaft und die Bewältigung 
im Zusammenhang mit 
sicherheitsrelevanten Zwischenfällen zu 
unterstützen. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Intensivierung des 
Informationsaustauschs zwischen und in 
den Strafverfolgungsbehörden der Union 
und anderen zuständigen Behörden und 
Einrichtungen der Union sowie mit 
Drittstaaten und internationalen 
Organisationen; 

a) Verbesserung und Förderung des 
Austauschs relevanter und genauer 
Informationen zwischen und in den 
Strafverfolgungs- und Justizbehörden der 
Mitgliedstaaten, anderen zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und 
anderen Einrichtungen der Union, 
insbesondere Europol und Eurojust, 
sowie gegebenenfalls mit Drittstaaten und 
internationalen Organisationen; 
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Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Intensivierung gemeinsamer 
grenzüberschreitender Aktionen zwischen 
den Strafverfolgungsbehörden der EU und 
mit anderen zuständigen Behörden in 
Bezug auf schwere und organisierte 
Kriminalität mit grenzüberschreitender 
Dimension; und 

b) Verbesserung und Intensivierung 
der grenzüberschreitenden Koordinierung 
und Zusammenarbeit einschließlich 
einschlägiger gemeinsamer 
grenzüberschreitender Aktionen zwischen 
den Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten und mit anderen 
zuständigen Behörden in Bezug auf 
Terrorismus und schwere und organisierte 
Kriminalität mit grenzüberschreitender 
Dimension; 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Unterstützung der Bemühungen 
zur Stärkung der Kapazitäten zur 
Bekämpfung und Verhütung von 
Kriminalität, einschließlich des 
Terrorismus, insbesondere durch verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden, 
zivilgesellschaftlichen und privaten 
Partnern in den Mitgliedstaaten. 

c) Unterstützung der notwendigen 
Stärkung der Kapazitäten der 
Mitgliedstaaten zur Bekämpfung und 
Verhütung von Kriminalität, einschließlich 
des Terrorismus, der Cyberkriminalität 
und des gewaltbereiten Extremismus, 
einschließlich der Radikalisierung, 
insbesondere durch verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden, 
den einschlägigen Agenturen der Union,  
zivilgesellschaftlichen und privaten 
Akteuren in und zwischen den 
Mitgliedstaaten.– und der zivilen 
Krisenbewältigung nach 
sicherheitsrelevanten Zwischenfällen. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Entwicklung einer gemeinsamen 
nachrichtendienstlichen Kultur durch 
Förderung von Kontakten und 
gegenseitigem Vertrauen, Verständnis 
und Lernen, Verbreitung von Know-how 
und bewährten Verfahren zwischen den 
Nachrichtendiensten der Mitgliedstaaten 
und mit Europol, insbesondere durch 
gemeinsame Ausbildung und den 
Austausch von Experten. 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Fonds trägt im Wege der in 
Anhang II aufgeführten 
Durchführungsmaßnahmen zu den in 
Absatz 2 genannten spezifischen Zielen 
bei. 

(3) Der Fonds trägt unter anderem im 
Wege der in Artikel 3a aufgeführten 
Durchführungsmaßnahmen zu den in 
Absatz 2 genannten spezifischen Zielen 
bei. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Aus dem Fonds finanzierte 
Maßnahmen werden unter 
uneingeschränkter Achtung der 
Grundrechte und der menschlichen Würde 
durchgeführt. Insbesondere sind dabei die 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, das Datenschutzrecht der Union 
und die Europäische Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) zu achten. Bei 
der Durchführung der Maßnahmen müssen 
die Mitgliedstaaten nach Möglichkeit 
besonders auf die Unterstützung und den 
Schutz schutzbedürftiger Personen, 

(4) Die finanzierten Maßnahmen 
werden unter uneingeschränkter Wahrung 
der Grundrechte und der Menschenwürde 
sowie der in Artikel 2 des Vertrags über 
die Europäische Union (EUV) 
verankerten Werte durchgeführt, und die 
Finanzierung wird ausgesetzt und 
eingezogen, wenn eindeutige und 
fundierte Beweise dafür vorliegen, dass 
die Maßnahmen zur Verletzung dieser 
Rechte beitragen. Insbesondere sind dabei 
die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, das Datenschutzrecht 
der Union und die Europäische Konvention 
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insbesondere von Kindern und 
unbegleiteten Minderjährigen, achten. 

zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) zu achten. Bei 
der Durchführung der Maßnahmen mit 
Bezug zu schutzbedürftigen Personen, 
insbesondere Kindern und unbegleiteten 
Minderjährigen, ist besondere 
Aufmerksamkeit geboten. 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3a 
 Durchführungsmaßnahmen 
 (1) Der Fonds trägt zur 

Verwirklichung des in Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe a genannten spezifischen Ziels 
bei, indem schwerpunktmäßig folgende 
Durchführungsmaßnahmen gefördert 
werden: 

 a)  Gewährleistung der einheitlichen 
Anwendung der EU-Rechtsvorschriften 
für den Austausch einschlägiger 
Informationen im Bereich der Sicherheit, 
unter anderem durch Umsetzung von 
Empfehlungen aus Qualitätskontroll- und 
Evaluierungsmechanismen wie dem 
Schengen-Evaluierungsmechanismus und 
anderen Qualitätskontroll- und 
Evaluierungsmechanismen; 

 b)  Einrichtung, Anpassung und 
Wartung sicherheitsrelevanter IT-Systeme 
und Kommunikationsnetze der Union 
(einschließlich der Gewährleistung ihrer 
Interoperabilität) sowie Entwicklung 
geeigneter Instrumente zur Behebung 
festgestellter Mängel; 

 c)  Verstärkung der aktiven Nutzung 
von sicherheitsrelevanten Instrumenten, 
Systemen und Datenbanken für den 
Informationsaustausch in der Union, 
Verbesserung der Vernetzung der 
sicherheitsrelevanten nationalen 
Datenbanken sowie ihrer Verbindung mit 
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den Datenbanken der Union, sofern dies 
in den einschlägigen Rechtsgrundlagen 
vorgesehen ist, und Gewährleistung, dass 
diese Datenbanken mit hochwertigen 
Daten versorgt werden;  

 d)  Unterstützung einschlägiger 
nationaler Maßnahmen, sofern diese für 
die Durchführung der in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe a genannten 
spezifischen Ziele relevant sind. 

 (2)  Der Fonds trägt zu dem in 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten 
spezifischen Ziel bei, indem 
schwerpunktmäßig folgende 
Durchführungsmaßnahmen gefördert 
werden: 

 a)  Erhöhung der Zahl der 
einschlägigen 
Strafverfolgungsmaßnahmen, bei denen 
die Mitgliedstaaten – gegebenenfalls auch 
mit anderen einschlägigen Akteuren – 
zusammenarbeiten, um insbesondere 
gemeinsame Ermittlungsgruppen, 
gemeinsame Patrouillen, Maßnahmen wie 
Nacheile, Observation sowie andere 
Mechanismen der operativen 
Zusammenarbeit im Rahmen des EU-
Politikzyklus (EMPACT) zu vereinfachen 
und besser zu nutzen, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf 
grenzübergreifenden Maßnahmen liegt; 

 b)  Stärkung der Koordinierung und 
Zusammenarbeit der 
Strafverfolgungsbehörden und anderer 
zuständiger Behörden in und zwischen 
den Mitgliedstaaten sowie mit anderen 
relevanten Akteuren, z. B. über Netze 
nationaler Spezialeinheiten, 
Kooperationsstrukturen und Netze der 
Union sowie Zentren der Union; 

 c)  Verbesserung der 
behördenübergreifenden Zusammenarbeit 
auf Unionsebene zwischen den 
Mitgliedstaaten oder der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten einerseits 
und den einschlägigen Einrichtungen, 
Ämtern, Agenturen und sonstigen Stellen 
der Union andererseits sowie der 
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Zusammenarbeit auf nationaler Ebene 
zwischen den zuständigen nationalen 
Behörden in jedem Mitgliedstaat. 

 (3) Der Fonds trägt zu dem in 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c genannten 
spezifischen Ziel bei, indem 
schwerpunktmäßig folgende 
Durchführungsmaßnahmen gefördert 
werden: 

 a)  Intensivierung der Ausbildung, 
der Übungen und des gegenseitigen 
Lernens im Bereich der Strafverfolgung, 
insbesondere durch Einbeziehung von 
Elementen, die darauf abzielen, das 
Bewusstsein für Fragen im 
Zusammenhang mit Radikalisierung, 
gewalttätigem Extremismus und 
Rassismus zu schärfen, spezialisierte 
Austauschprogramme zwischen den 
Mitgliedstaaten, auch für 
Nachwuchskräfte, und Austausch 
bewährter Verfahren auch mit 
Drittländern und anderen relevanten 
Akteuren; 

 b)  Nutzung von Synergien durch 
Bündelung der Ressourcen und des 
Wissens der Mitgliedstaaten und anderer 
relevanter Akteure, einschließlich der 
Zivilgesellschaft, z. B. durch die 
Einrichtung gemeinsamer 
Exzellenzzentren, die Entwicklung 
gemeinsamer Risikobewertungen oder 
gemeinsame operative 
Unterstützungszentren für die 
Durchführung gemeinsamer 
Maßnahmen, oder Austausch bewährter 
Verfahren in Bezug auf die Verhinderung 
von Straftaten auf lokaler Ebene; 

 c)  Förderung und Entwicklung von 
Maßnahmen, Schutzvorkehrungen, 
Mechanismen und bewährten Verfahren 
zur frühzeitigen Ermittlung sowie zum 
Schutz und zur Unterstützung von 
Zeugen, Hinweisgebern und Opfern von 
Straftaten sowie Aufbau diesbezüglicher 
Partnerschaften zwischen Behörden und 
anderen einschlägigen Akteuren; 
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 d)  Erwerb einschlägiger Ausrüstung 
sowie Einrichtung oder Modernisierung 
spezialisierter Ausbildungseinrichtungen 
und anderer wichtiger Infrastrukturen im 
Bereich der Sicherheit, um die 
Abwehrbereitschaft und 
Widerstandsfähigkeit zu verbessern, die 
Öffentlichkeit stärker zu sensibilisieren 
und eine angemessene Reaktion auf 
Sicherheitsbedrohungen zu 
gewährleisten. 

 e)  Aufdeckung, Bewertung und 
Behebung von Schwachstellen in 
kritischen Infrastrukturen und IT-
Ausrüstung mit hoher 
Marktdurchdringung, um Angriffe auf 
Informationssysteme und kritische 
Infrastrukturen zu verhindern, 
beispielsweise indem kostenfreie Software 
und Open-Source-Software einer Code-
Revision unterzogen wird, indem Bug-
Bounty-Programme (Kopfgeld-Programm 
für Programmfehler) eingerichtet und 
unterstützt oder Penetrationstests 
durchgeführt werden; 

 (4) Der Fonds trägt zur 
Verwirklichung des in Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe c genannten spezifischen Ziels 
bei, indem schwerpunktmäßig folgende 
Durchführungsmaßnahmen gefördert 
werden: 

 a) Verbesserung der 
Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen den Nachrichtendiensten der 
Mitgliedstaaten und zwischen diesen 
Diensten und den 
Strafverfolgungsbehörden durch 
Kontakte, Vernetzung, gegenseitiges 
Vertrauen, Verständnis und Lernen, 
Austausch und Verbreitung von Know-
how, Erfahrungen und bewährten 
Verfahren, insbesondere bei der 
Unterstützung polizeilicher Ermittlungen 
und der Bedrohungsanalyse; 

 b) Austausch und Ausbildung von 
Bediensteten der Nachrichtendienste. 
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Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Aus dem Fonds werden im 
Rahmen der in Artikel 3 genannten Ziele 
und im Einklang mit den 
Durchführungsmaßnahmen in Anhang II 
insbesondere die in Anhang III 
aufgeführten Maßnahmen unterstützt. 

(1) Aus dem Fonds werden im 
Einklang mit den in Artikel 3a 
aufgeführten Durchführungsmaßnahmen 
Maßnahmen unterstützt, die zur 
Verwirklichung der in Artikel 3 
genannten Ziele beitragen. Dazu können 
die in Anhang III aufgeführten 
Maßnahmen gehören. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Zur Verwirklichung der Ziele 
dieser Verordnung können aus dem Fonds 
im Einklang mit den in Anhang III 
aufgeführten Prioritäten der Union 
Maßnahmen gegebenenfalls mit Bezug zu 
Drittstaaten oder in Drittstaaten gemäß 
Artikel 5 unterstützt werden. 

(2) Zur Verwirklichung der in Artikel 3 
genannten Ziele können aus dem Fonds in 
Ausnahmefällen, innerhalb festgelegter 
Grenzen und unter der Voraussetzung, 
dass angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
werden, die in Anhang III genannten 
Maßnahmen gegebenenfalls mit Bezug zu 
Drittstaaten oder in Drittstaaten gemäß 
Artikel 5 unterstützt werden. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Der Gesamtbetrag der im Rahmen 
der Thematischen Fazilität gemäß 
Artikel 8 für die Unterstützung von 
Maßnahmen in oder mit Bezug zu 
Drittstaaten bereitgestellten Mittel liegt 
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bei höchstens 2 % des Gesamtbetrags der 
Mittel, die gemäß Artikel 7 Absatz 2 
Buchstabe b der Thematischen Fazilität 
zugewiesen werden. 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Der Gesamtbetrag der im Rahmen 
der Programme der Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 12 für die Unterstützung 
von Maßnahmen in oder mit Bezug zu 
Drittstaaten bereitgestellten Mittel liegt je 
Mitgliedstaat bei höchstens 2 % des 
Gesamtbetrags der Mittel, die gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 10 
Absatz 1 sowie Anhang I dem 
betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen 
werden. 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Maßnahmen, die auf die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung auf nationaler Ebene beschränkt 
sind; 

a) Maßnahmen, die auf die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung auf nationaler Ebene beschränkt 
sind oder im Wesentlichen darauf 
abzielen; 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Ausrüstung, bei der zumindest ein 
Zweck die Zollkontrolle ist; 

d) Ausrüstung, deren wesentlicher 
Zweck die Zollkontrolle ist; 
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Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In einer Notlage können die Maßnahmen, 
die nach diesem Absatz nicht förderfähig 
sind, als förderfähig betrachtet werden. 

In einer Notlage können die Maßnahmen, 
die nach Unterabsatz 1 Buchstaben a und 
b nicht förderfähig sind, als förderfähig 
betrachtet werden. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) einem im Arbeitsprogramm 
aufgeführten Drittstaat nach den dort 
genannten Bedingungen; 

ii) einem im Arbeitsprogramm 
aufgeführten Drittstaat nach den dort 
genannten Bedingungen und unter der 
Voraussetzung, dass bei allen 
Maßnahmen, die von oder in oder mit 
Bezug zu diesem Drittstaat durchgeführt 
werden, die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Rechte und Grundsätze sowie 
die internationalen Verpflichtungen der 
Union und der Mitgliedstaaten in vollem 
Umfang geachtet werden; 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) nach Unionsrecht gegründete 
Rechtsträger oder internationale 
Organisationen.. 

b) nach Unionsrecht gegründete 
Rechtsträger oder relevante internationale 
Organisationen. 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Rechtsträger mit Sitz in einem 
Drittland dürfen ausnahmsweise 
teilnehmen, wenn dies zur Erreichung des 
Ziels einer bestimmten Maßnahme 
erforderlich ist. 

(3) Rechtsträger mit Sitz in einem 
Drittland dürfen mit Genehmigung der 
Kommission ausnahmsweise teilnehmen, 
wenn dies zur Erreichung des Ziels einer 
bestimmten Maßnahme erforderlich ist. 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Rechtsträger, die an Konsortien mit 
mindestens zwei unabhängigen Stellen 
beteiligt sind, welche in verschiedenen 
Mitgliedstaaten oder mit ihnen 
verbundenen überseeischen Ländern und 
Gebieten oder in Drittstaaten ihren Sitz 
haben, sind förderfähig. 

(4) Rechtsträger, die an Konsortien mit 
mindestens zwei unabhängigen Stellen 
beteiligt sind, welche in verschiedenen 
Mitgliedstaaten oder mit ihnen 
verbundenen überseeischen Ländern und 
Gebieten ihren Sitz haben, sind 
förderfähig.  

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die im Rahmen dieser Verordnung 
geleistete Unterstützung ergänzt 
Interventionen auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene und ist darauf 
ausgerichtet, einen Mehrwert in Bezug auf 
die Ziele dieser Verordnung zu bewirken. 

(1) Die im Rahmen dieser Verordnung 
geleistete Unterstützung ergänzt 
Interventionen auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene und ist darauf 
ausgerichtet, einen europäischen 
Mehrwert in Bezug auf die Ziele dieser 
Verordnung zu bewirken. 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission und die (2) Die Kommission und die 
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Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die auf 
der Grundlage dieser Verordnung und von 
den Mitgliedstaaten geleistete 
Unterstützung mit den entsprechenden 
Tätigkeiten, Politiken und Prioritäten der 
Union im Einklang steht und die anderen 
Instrumente der Union ergänzt. 

Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die auf 
der Grundlage dieser Verordnung und von 
den Mitgliedstaaten geleistete 
Unterstützung mit den entsprechenden 
Tätigkeiten, Politiken und Prioritäten der 
Union im Einklang steht, die nationalen 
Instrumente ergänzt und mit den anderen 
Instrumenten der Union, insbesondere mit 
im Rahmen anderer Unionsfonds 
durchgeführten Maßnahmen, abgestimmt 
wird. 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Fonds für den Zeitraum 
2021–2027 beträgt 2 500 000 000 EUR zu 
jeweiligen Preisen. 

(1) Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Fonds für den Zeitraum 
2021–2027 beträgt 2 209 725 000 EUR zu 
Preisen von 2018 (2 500 000 000 EUR zu 
jeweiligen Preisen). 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) 1 500 000 000 EUR werden den in 
geteilter Mittelverwaltung durchgeführten 
Programmen zugewiesen. 

a) 1 325 835 000 EUR zu Preisen von 
2018 (1 500 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen) werden den in geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführten 
Programmen zugewiesen. 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) 1 000 000 000 EUR werden der 
Thematischen Fazilität zugewiesen. 

b) 883 890 EUR zu Preisen von 2018 
(1 000 000 000 EUR zu jeweiligen 
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Preisen) werden der Thematischen 
Fazilität zugewiesen. 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Aus der Thematischen Fazilität 
werden entsprechend den vereinbarten 
Unionsprioritäten nach Anhang II 
Prioritäten mit einem hohen Mehrwert für 
die Union oder dringende Erfordernisse 
finanziert. 

(2) Die Mittel aus der Thematischen 
Fazilität werden für Prioritäten mit einem 
hohen Mehrwert für die Union und für 
dringende Erfordernisse entsprechend den 
vereinbarten Unionsprioritäten gemäß 
Artikel 3a, für besondere Maßnahmen wie 
die in Anhang III aufgeführten oder für 
Unterstützungsmaßnahmen gemäß 
Artikel 19 verwendet. Die Aufteilung der 
Mittel der Thematischen Fazilität auf die 
verschiedenen Prioritäten muss möglichst 
in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Herausforderungen und dem Bedarf 
stehen, damit die Ziele des Fonds erreicht 
werden können.  

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Mittel aus der Thematischen 
Fazilität sind wie folgt zuzuweisen:  

 a)  mindestens 10 % dem spezifischen 
Ziel nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a, 

 b)  mindestens 10 % dem spezifischen 
Ziel nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b, 

 c)  mindestens 30 % dem spezifischen 
Ziel nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c, 

 d)  mindestens 5 % dem spezifischen 
Ziel nach Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe ca. 
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Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität den Mitgliedstaaten 
im Wege der direkten oder indirekten 
Mittelverwaltung gewährt, ist 
sicherzustellen, dass die ausgewählten 
Projekte nicht Gegenstand einer mit 
Gründen versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV sind, die die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben oder 
die Leistung der Projekte gefährdet. 

(3) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität den Mitgliedstaaten 
im Wege der direkten oder indirekten 
Mittelverwaltung gewährt, so werden 
keine Mittel für Projekte bereitgestellt, bei 
denen eindeutige Nachweise dafür 
vorliegen, dass die Rechtmäßigkeit dieser 
Projekte oder die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Finanzierung 
oder die Leistung der Projekte aufgrund 
einer mit Gründen versehenen 
Stellungnahme der Kommission in Bezug 
auf ein Vertragsverletzungsverfahren nach 
Artikel 258 AEUV anzuzweifeln ist. 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität im Wege der 
geteilten Mittelverwaltung ausgeführt, 
prüft die Kommission im Hinblick auf 
Artikel 18 und Artikel 19 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung], 
ob die geplanten Maßnahmen nicht 
Gegenstand einer mit Gründen 
versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf eine 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV sind, die die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben oder die 
Leistung der Projekte gefährdet. 

(4) Werden die Mittel aus der 
Thematischen Fazilität im Wege der 
geteilten Mittelverwaltung ausgeführt, 
stellt die Kommission im Hinblick auf 
Artikel 18 und Artikel 19 Absatz 2 der 
Verordnung  (EU) .../... [Dachverordnung]  
sicher, dass keine Mittel für Projekte 
bereitgestellt werden, bei denen eindeutige 
Nachweise dafür vorliegen, dass die 
Rechtmäßigkeit dieser Projekte oder die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der Finanzierung oder die Leistung der 
Projekte aufgrund einer mit Gründen 
versehenen Stellungnahme der 
Kommission in Bezug auf ein 
Vertragsverletzungsverfahren nach 
Artikel 258 AEUV anzuzweifeln ist. 
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Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Kommission legt den 
Gesamtbetrag fest, der für die Thematische 
Fazilität aus den jährlichen Mitteln des 
Unionshaushalts zur Verfügung gestellt 
wird. Die Kommission nimmt 
Finanzierungsbeschlüsse nach 
Artikel [110] der Haushaltsordnung für die 
Thematische Fazilität an, bestimmt die zu 
unterstützenden Ziele und Maßnahmen 
und legt die Beträge für die einzelnen 
Komponenten gemäß Absatz 1 fest. In den 
Finanzierungsbeschlüssen wird 
gegebenenfalls der 
Mischfinanzierungsmaßnahmen 
insgesamt vorbehaltene Betrag 
ausgewiesen. 

(5) Die Kommission legt den 
Gesamtbetrag fest, der für die Thematische 
Fazilität aus den jährlichen Mitteln des 
Unionshaushalts zur Verfügung gestellt 
wird. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 28 zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch die Festlegung von 
Arbeitsprogrammen nach Artikel [110] der 
Haushaltsordnung für die Thematische 
Fazilität zu erlassen, in denen die zu 
unterstützenden Ziele und Maßnahmen 
sowie die Beträge für die einzelnen 
Komponenten gemäß Absatz 1 festgelegt 
werden. Vor der Annahme eines 
Arbeitsprogramms konsultiert die 
Kommission die relevanten 
Interessenträger einschließlich 
Organisationen der Zivilgesellschaft. In 
den Arbeitsprogrammen wird 
gegebenenfalls der insgesamt für 
Mischfinanzierungsmaßnahmen 
vorgehaltene Betrag ausgewiesen. Für die 
Soforthilfe kann die Kommission ein 
separates Arbeitsprogramm erlassen, 
damit die Mittel rechtzeitig zur Verfügung 
stehen.  

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Nach Annahme eines 
Finanzierungsbeschlusses gemäß Absatz 3 
kann die Kommission die in geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführten 
Programme entsprechend ändern. 

(6) Nach Annahme eines 
Arbeitsprogramms gemäß Absatz 5 kann 
die Kommission die in geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführten 
Programme entsprechend ändern. 
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Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Finanzierungsbeschlüsse 
können für ein oder mehrere Jahre gelten 
und eine oder mehrere Komponenten der 
Thematischen Fazilität abdecken. 

(7) Die Arbeitsprogramme können für 
ein oder mehrere Jahre gelten und eine 
oder mehrere Komponenten der 
Thematischen Fazilität abdecken. 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Für technische Hilfe kann der 
Beitrag aus dem Unionshaushalt auf 
Initiative der Mitgliedstaaten auf 100 % 
der förderfähigen Gesamtausgaben 
angehoben werden. 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, 
dass die in seinen Programmen 
berücksichtigten Prioritäten mit den 
Prioritäten der Union und den 
Herausforderungen im Bereich Sicherheit 
im Einklang stehen, darauf eingehen und 
voll und ganz dem Besitzstand der Union 
in diesem Bereich und den vereinbarten 
Unionsprioritäten entsprechen. Die 
Mitgliedstaaten tragen bei der Festlegung 
der Prioritäten ihrer Programme dafür 
Sorge, dass die in Anhang II aufgeführten 
Durchführungsmaßnahmen in den 
Programmen angemessen berücksichtigt 
werden. 

(1) Alle Mitgliedstaaten und die 
Kommission stellen sicher, dass die in den 
nationalen Programmen berücksichtigten 
Prioritäten mit den Prioritäten der Union 
und den Herausforderungen im Bereich 
Sicherheit im Einklang stehen, darauf 
eingehen und voll und ganz dem 
Besitzstand der Union in diesem Bereich 
und den vereinbarten Unionsprioritäten 
entsprechen. Die Mitgliedstaaten tragen bei 
der Festlegung der Prioritäten ihrer 
Programme dafür Sorge, dass die in 
Artikel 3a aufgeführten 
Durchführungsmaßnahmen in den 
Programmen angemessen berücksichtigt 
werden. 
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Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Bei der Bewertung der nationalen 
Programme der Mitgliedstaaten stellt die 
Kommission sicher, dass die geplanten 
Maßnahmen nicht Gegenstand einer mit 
Gründen versehenen Stellungnahme sind, 
die sie im Zusammenhang mit einer 
Vertragsverletzung nach Artikel 258 
AEUV bezüglich der Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben oder 
der Durchführung von Projekten 
abgegeben hat. 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1b) Die Mitgliedstaaten teilen die 
Mittel für ihre nationalen Programme wie 
folgt zu:  

 a)  mindestens 10 % dem spezifischen 
Ziel nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a, 

 b)  mindestens 10 % dem spezifischen 
Ziel nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b, 

 c)  mindestens 30 % dem spezifischen 
Ziel nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c, 

 d)  mindestens 5 % dem spezifischen 
Ziel nach Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe ca. 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 c (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1c) Mitgliedstaaten, die von Absatz 1b 
abweichen möchten, teilen dies der 
Kommission mit und prüfen gemeinsam 
mit der Kommission, ob diese 
Mindestprozentsätze aufgrund besonderer 
Umstände mit Auswirkungen auf die 
innere Sicherheit geändert werden sollten. 
Solche Anpassungen müssen von der 
Kommission genehmigt werden. 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission trägt dafür Sorge, 
dass die Agentur der Europäischen Union 
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol), die Agentur 
der Europäischen Union für die Aus- und 
Fortbildung auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (CEPOL) und die 
Europäische Beobachtungsstelle für 
Drogen und Drogensucht (EBDD) – in den 
Bereichen, die in ihre Zuständigkeit fallen 
– frühzeitig in die Ausarbeitung der 
Programme einbezogen werden. Nehmen 
die Mitgliedstaaten in ihre Programme 
Maßnahmen aus dem EU-
Politikzyklus/EMPACT oder von der 
Gemeinsamen Taskforce gegen die 
Cyberkriminalität (J-CAT) koordinierte 
Maßnahmen auf, konsultieren sie speziell 
Europol zur Gestaltung ihrer Maßnahmen. 
Bevor die Mitgliedstaaten Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen in ihre 
Programme aufnehmen, stimmen sie sich 
mit CEPOL ab, um Überschneidungen zu 
vermeiden. 

(2) Die Kommission trägt dafür Sorge, 
dass die Agentur der Europäischen Union 
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol), die Agentur 
der Europäischen Union für die Aus- und 
Fortbildung auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (CEPOL), die Agentur der 
Europäischen Union für justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen 
(Eurojust), die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA), die Agentur 
der Europäischen Union für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA), die 
Agentur der Europäischen Union für das 
Betriebsmanagement von IT-
Großsystemen (eu-LISA), die 
Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache (Frontex), die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA) und die Europäische 
Beobachtungsstelle für Drogen und 
Drogensucht (EMCDDA) – in den 
Bereichen, die in ihre Zuständigkeit fallen 
– von Anfang an in die Ausarbeitung der 
Programme einbezogen werden. Nehmen 
die Mitgliedstaaten in ihre Programme 
Maßnahmen aus dem EU-
Politikzyklus/EMPACT oder von der 
Gemeinsamen Taskforce gegen die 
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Cyberkriminalität (J-CAT) koordinierte 
Maßnahmen auf, konsultieren sie speziell 
Europol zur Gestaltung ihrer Maßnahmen. 
Bevor die Mitgliedstaaten Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen in ihre 
Programme aufnehmen, stimmen sie sich 
mit CEPOL ab, um Überschneidungen zu 
vermeiden. Die Mitgliedstaaten 
konsultieren zur Planung ihrer 
Maßnahmen außerdem weitere relevante 
Interessenträger einschließlich 
Organisationen der Zivilgesellschaft. 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission kann 
gegebenenfalls die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol), die Agentur 
der Europäischen Union für die Aus- und 
Fortbildung auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (CEPOL) und die 
Europäische Beobachtungsstelle für 
Drogen und Drogensucht (EBDD) in die 
Überwachungs- und Evaluierungsaufgaben 
nach Abschnitt 5 einbeziehen, 
insbesondere um sicherzustellen, dass die 
mit Unterstützung aus dem Fonds 
durchgeführten Maßnahmen mit dem 
Besitzstand der Union in diesem Bereich 
und den vereinbarten Unionsprioritäten im 
Einklang stehen. 

(3) Die Kommission kann 
gegebenenfalls die in Absatz 2 genannten 
Agenturen, den Europäischen 
Datenschutzausschuss und den 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
(EDSB) in die Überwachungs- und 
Evaluierungsaufgaben nach Abschnitt 5 
einbeziehen, insbesondere um 
sicherzustellen, dass die mit Unterstützung 
aus dem Fonds durchgeführten 
Maßnahmen, die in deren 
Aufgabenbereich fallen, mit dem 
Besitzstand der Union in diesem Bereich 
und den vereinbarten Unionsprioritäten im 
Einklang stehen. 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Für die Anschaffung von 
Ausrüstung, Transportmitteln oder den Bau 

(4) Für die Anschaffung von 
Ausrüstung, Transportmitteln oder den Bau 
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von sicherheitsrelevanten Einrichtungen 
dürfen nur höchstens 15 % der 
Mittelzuweisung für ein Programm 
verwendet werden. Diese Obergrenze darf 
nur in hinreichend begründeten Fällen 
überschritten werden. 

von sicherheitsrelevanten Einrichtungen 
dürfen nur höchstens 15 % der 
Mittelzuweisung für ein Programm 
verwendet werden. Diese Obergrenze darf 
nur in hinreichend begründeten Fällen und 
mit Genehmigung der Kommission 
überschritten werden. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 5 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Prioritäten der Union und dem 
Besitzstand der Union im Bereich 
Sicherheit, insbesondere dem 
Informationsaustausch und der 
Interoperabilität der IT-Systeme; 

a) Prioritäten der Union und dem 
Besitzstand der Union im Bereich 
Sicherheit, insbesondere der 
Koordinierung und der Zusammenarbeit 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden 
sowie dem effizienten Austausch 
sachdienlicher und präziser 
Informationen und der Implementierung 
der Komponenten des Rahmens für die 
Interoperabilität der IT-Systeme der 
Union; 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Erforderlichenfalls wird das 
Programm geändert, um den 
Empfehlungen nach Absatz 5 Rechnung zu 
tragen. Je nach den Auswirkungen der 
Anpassung kann das überarbeitete 
Programm von der Kommission genehmigt 
werden. 

(6) Erforderlichenfalls wird das 
Programm geändert, um den 
Empfehlungen nach Absatz 5 sowie den 
Fortschritten bei der Erreichung der 
Etappenziele und Zielwerte, die in den 
jährlichen Leistungsberichten gemäß 
Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a bewertet 
werden, Rechnung zu tragen. Je nach den 
Auswirkungen der Anpassung wird das 
überarbeitete Programm von der 
Kommission nach dem in Artikel 19 der 
Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung] 
genannten Verfahren genehmigt. 
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Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Beschließt ein Mitgliedstaat, 
Projekte mit oder in einem Drittstaat mit 
Unterstützung aus dem Fonds 
durchzuführen, so konsultiert er vor 
Projektbeginn die Kommission. 

(8) Beschließt ein Mitgliedstaat, 
Projekte in oder mit Bezug zu einem 
Drittstaat gemäß Artikel 5 mit 
Unterstützung aus dem Fonds 
durchzuführen, so konsultiert er vor 
Projektbeginn die Kommission. Die 
Kommission bewertet die 
Komplementarität und Kohärenz der 
geplanten Projekte mit den anderen 
Maßnahmen der Union und der 
Mitgliedstaaten mit Bezug zu dem 
betreffenden Drittland. Die Kommission 
prüft darüber hinaus, ob die 
vorgeschlagenen Projekte den in Artikel 3 
Absatz 4 genannten Anforderungen 
bezüglich der Grundrechte entsprechen. 

 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Programmplanung nach 
Artikel 17 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
../.. [Dachverordnung] stützt sich auf die 
Interventionsarten in Tabelle 1 des 
Anhangs VI. 

(9) Gemäß Artikel 17 der Verordnung 
(EU) .../... [Dachverordnung] werden im 
Rahmen eines jeden Programms für jedes 
spezifische Ziel die Interventionsarten 
gemäß Tabelle 1 in Anhang VI sowie eine 
indikative Aufschlüsselung der 
zugewiesenen Mittel nach Art der 
Intervention oder Unterstützungsbereich 
festgelegt. 

 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Jahr 2024 weist die Kommission 
den Zusatzbetrag nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe b anhand der in Anhang I 
Nummer 2 genannten Kriterien den 
Programmen der betreffenden 
Mitgliedstaaten zu. Die Zuweisung gilt für 
den Zeitraum ab dem Kalenderjahr 2025. 

(1) Im Jahr 2024 weist die Kommission 
den Zusatzbetrag nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe b anhand der in Anhang I 
Nummer 2 genannten Kriterien den 
Programmen der betreffenden 
Mitgliedstaaten zu, nachdem sie das 
Europäische Parlament davon in 
Kenntnis gesetzt hat. Die Zuweisung gilt 
für den Zeitraum ab dem Kalenderjahr 
2025. 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Sollten für mindestens 10 % der 
ursprünglichen Mittelzuweisung für ein 
Programm gemäß Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a keine Anträge auf 
Zwischenzahlung im Einklang mit 
Artikel 85 der Verordnung (EU) ../.. 
[Dachverordnung] eingegangen sein, so hat 
der betreffende Mitgliedstaat für sein 
Programm keinen Anspruch auf 
zusätzliche Mittel nach Absatz 1. 

(2) Sollten für mindestens 30 % der 
ursprünglichen Mittelzuweisung für ein 
Programm gemäß Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe a keine Anträge auf 
Zwischenzahlung im Einklang mit 
Artikel 85 der Verordnung (EU) .../... 
[Dachverordnung] eingegangen sein, so hat 
der betreffende Mitgliedstaat für sein 
Programm keinen Anspruch auf 
zusätzliche Mittel nach Absatz 1. 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Absatz 2 findet nur Anwendung, 
wenn der entsprechende 
Regelungsrahmen und die dazugehörigen 
Rechtsakte am 1. Januar 2022 in Kraft 
sind. 
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Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Bei der Zuweisung der Mittel aus 
der Thematischen Fazilität ab 2025 werden 
gegebenenfalls die Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele des Leistungsrahmens 
nach Artikel 12 der Verordnung (EU) ../.. 
[Dachverordnung] und festgestellte Mängel 
bei der Durchführung berücksichtigt. 

(3) Bei der Zuweisung der Mittel aus 
der Thematischen Fazilität ab 2025 werden 
die Fortschritte bei der Erreichung der 
Ziele des Leistungsrahmens nach 
Artikel 12 der Verordnung (EU) .../... 
[Dachverordnung] und festgestellte Mängel 
bei der Durchführung berücksichtigt. 

 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Betriebskostenunterstützung ist 
Teil der Mittelzuweisung für einen 
Mitgliedstaat, der als Unterstützung für die 
Behörden eingesetzt werden kann, die für 
die Aufgaben und Leistungen, die eine 
öffentliche Dienstleistung für die Union 
darstellen, zuständig sind. 

(1) Die Betriebskostenunterstützung ist 
Teil der Mittelzuweisung für einen 
Mitgliedstaat, der als Unterstützung für die 
Behörden eingesetzt werden kann, die für 
die Aufgaben und Leistungen, die eine 
öffentliche Dienstleistung für die Union 
darstellen, zuständig sind, soweit sie zur 
Gewährleistung eines hohen 
Sicherheitsniveaus in der gesamten Union 
beitragen. 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten können jeweils 
bis zu 10 % des aus dem Fonds für ihr 
Programm bereitgestellten Betrags 
verwenden, um die 
Betriebskostenunterstützung der Behörden 
zu finanzieren, die für die Aufgaben und 
Leistungen, die eine öffentliche 
Dienstleistung für die Union darstellen, 

(2) Die Mitgliedstaaten können jeweils 
bis zu 20 % des aus dem Fonds für ihr 
Programm bereitgestellten Betrags 
verwenden, um die 
Betriebskostenunterstützung der Behörden 
zu finanzieren, die für die Aufgaben und 
Leistungen, die eine öffentliche 
Dienstleistung für die Union darstellen, 
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zuständig sind. zuständig sind. 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Mitgliedstaaten begründen im 
Programm und in den jährlichen 
Leistungsberichten nach Artikel 26, wie sie 
die Betriebskostenunterstützung verwendet 
haben, um die Ziele dieser Verordnung zu 
erreichen. Vor Genehmigung des 
Programms bewertet die Kommission die 
Ausgangslage in den Mitgliedstaaten, die 
ihre Absicht bekundet haben, 
Betriebskostenunterstützung in Anspruch 
zu nehmen; dabei berücksichtigt sie die 
von den betreffenden Mitgliedstaaten 
bereitgestellten Informationen und 
Empfehlungen aus Qualitätskontroll- und 
Evaluierungsmechanismen wie dem 
Schengen-Evaluierungsmechanismus und 
anderen Qualitätskontroll- und 
Evaluierungsmechanismen. 

(4) Die Mitgliedstaaten begründen im 
Programm und in den jährlichen 
Leistungsberichten nach Artikel 26, wie sie 
die Betriebskostenunterstützung verwendet 
haben, um die Ziele dieser Verordnung zu 
erreichen. Vor Genehmigung des 
Programms bewertet die Kommission die 
Ausgangslage in den Mitgliedstaaten, die 
ihre Absicht bekundet haben, 
Betriebskostenunterstützung in Anspruch 
zu nehmen; dabei berücksichtigt sie die 
von den betreffenden Mitgliedstaaten 
bereitgestellten Informationen und 
Empfehlungen aus Qualitätskontroll- und 
Evaluierungsmechanismen, je nachdem 
etwa aus dem Schengen-
Evaluierungsmechanismus, der 
Schwachstellen- und Risikoanalyse der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache (Frontex) und anderen 
Qualitätskontroll- und 
Evaluierungsmechanismen. 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Betriebskostenunterstützung ist 
auf die in Anhang VII festgelegten 
spezifischen Aufgaben und Leistungen zu 
konzentrieren. 

(5) Die Betriebskostenunterstützung ist 
auf die in Anhang VII festgelegten 
Maßnahmen zu konzentrieren. 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 15 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 15a 
 Sichtbarkeit, Transparenz und 

Kommunikation 
 Die Empfänger von Unionsmitteln 

müssen sämtliche Anforderungen an 
Sichtbarkeit, Transparenz und 
Kommunikation gemäß der 
Verordnung (EU) .../... [Dachverordnung] 
erfüllen. 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Dezentrale Agenturen können 
auch für eine Finanzierung im Rahmen 
von Unionsmaßnahmen infrage kommen, 
mit denen länderübergreifende Vorhaben 
mit europäischem Mehrwert unterstützt 
werden. 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Aus dem Fonds können Maßnahmen der 
technischen Hilfe auf Initiative oder im 
Auftrag der Kommission gefördert werden. 
Diese Maßnahmen können zu 100 % 
finanziert werden. 

Aus dem Fonds können Maßnahmen der 
technischen Hilfe auf Initiative oder im 
Auftrag der Kommission gefördert werden. 
Diese Maßnahmen – Vorbereitung, 
Überwachung, Kontrolle, Prüfung, 
Evaluierung, Kommunikation 
einschließlich institutioneller 
Kommunikation zu den politischen 
Prioritäten der Union im Bereich der 
Sicherheit, Sichtbarkeit und alle 
Maßnahmen der administrativen und 
technischen Hilfe, die für die 
Durchführung der vorliegenden 
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Verordnung notwendig sind, 
gegebenenfalls auch mit Drittländern – 
können zu 100 % finanziert werden. 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln 
machen deren Herkunft durch kohärente, 
wirksame und verhältnismäßige gezielte 
Information verschiedener Zielgruppen, 
darunter die Medien und die Öffentlichkeit, 
bekannt und stellen sicher, dass die 
Unionsförderung Sichtbarkeit erhält, 
insbesondere im Rahmen von 
Informationskampagnen zu den 
Maßnahmen und deren Ergebnissen. 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln 
fördern die Maßnahmen und deren 
Ergebnisse durch kohärente, wirksame und 
aussagekräftige Information verschiedener 
relevanter Zielgruppen, darunter die 
Medien und die Öffentlichkeit, in der 
jeweiligen Sprache. Um für die 
Sichtbarkeit der Unionsförderung zu 
sorgen, weisen die Empfänger von 
Unionsmitteln auf deren Herkunft hin, 
wann immer sie über die Maßnahmen 
informieren. Zu diesem Zweck stellen die 
Empfänger sicher, dass in allen 
Mitteilungen, die sich an die Medien und 
die Öffentlichkeit richten, ausdrücklich 
auf die finanzielle Unterstützung der 
Union hingewiesen und das Emblem der 
Union dargestellt wird. 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
den Fonds, die diesbezüglichen 
Maßnahmen und die Ergebnisse durch. Mit 
den dem Fonds zugewiesenen Mitteln wird 
auch die institutionelle Kommunikation 
über die politischen Prioritäten der Union 
gefördert, insofern sie die Ziele dieser 
Verordnung betreffen. 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
den Fonds, die diesbezüglichen 
Maßnahmen und die Ergebnisse durch, um 
ein möglichst breites Publikum zu 
erreichen. Insbesondere veröffentlicht die 
Kommission Informationen über die 
Entwicklung der jährlichen und 
mehrjährigen Programme der 
Thematischen Fazilität. Darüber hinaus 
veröffentlicht sie die Liste der für eine 
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Unterstützung im Rahmen der 
Thematischen Fazilität ausgewählten 
Vorhaben auf einer öffentlich 
zugänglichen Website und aktualisiert 
diese Liste regelmäßig. Mit den dem Fonds 
zugewiesenen Mitteln wird auch die 
Kommunikation, insbesondere die 
institutionelle Kommunikation, über die 
politischen Prioritäten der Union gefördert, 
insofern sie die Ziele dieser Verordnung 
betreffen. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Kommission veröffentlicht die 
in Absatz 2 genannten Informationen 
gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 
2003/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a in offenen, 
maschinenlesbaren Formaten, die es 
ermöglichen, die Daten zu sortieren, zu 
durchsuchen, zu vergleichen, 
weiterzuverwenden und Auszüge daraus 
vorzunehmen. Es muss möglich sein, die 
Daten nach Priorität, spezifischem Ziel, 
förderfähigen Gesamtkosten der 
Vorhaben, Gesamtkosten der Projekte, 
Gesamtkosten der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge, Name des 
Begünstigten und Name des 
Auftragnehmers zu sortieren. 

 __________________ 
 1a Richtlinie 2003/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. November 2003 über die 
Weiterverwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors (ABl. L 345 vom 
31.12.2003, S. 90). 
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Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Aus dem Fonds wird finanzielle 
Unterstützung gewährt, um dringenden 
spezifischen Erfordernissen in einer 
Notlage Rechnung tragen zu können, die 
auf einen sicherheitsrelevanten Vorfall 
oder eine neu auftretende Bedrohung 
innerhalb des Anwendungsbereichs dieser 
Verordnung zurückgeht, die erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Sicherheit 
der Bevölkerung in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten hat oder haben könnte. 

(1) Die Kommission kann 
beschließen, finanzielle Unterstützung aus 
dem Fonds zu gewähren, um dringenden 
spezifischen Erfordernissen in einer 
ausreichend begründeten Notlage 
Rechnung tragen zu können. Solche 
Situationen können auf einen 
sicherheitsrelevanten Vorfall, eine neu 
auftretende Bedrohung oder eine neu 
entdeckte Schwachstelle innerhalb des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
zurückgehen, der oder die erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Sicherheit 
der Bevölkerung, des öffentlichen Raums 
oder kritischer Infrastrukturen in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten hat oder 
haben könnte. In derartigen Fällen setzt 
die Kommission das Europäische 
Parlament und den Rat rechtzeitig davon 
in Kenntnis. 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Mit der Soforthilfe können 
Ausgaben, die bereits vor dem Tag der 
Einreichung des Finanzhilfeantrags oder 
des Hilfeersuchens, nicht aber vor dem 
1. Januar 2021 getätigt wurden, finanziert 
werden, wenn dies für die Durchführung 
der Maßnahme erforderlich ist. 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Maßnahmen, die einen Beitrag aus 
dem Fonds erhalten haben, können auch 
einen Beitrag aus anderen 
Unionsprogrammen, einschließlich Fonds 
mit geteilter Mittelverwaltung, erhalten, 
sofern diese Beiträge nicht dieselben 
Kosten betreffen. Jeder Beitrag eines 
Unionsprogramms zu der Maßnahme 
unterliegt den Bestimmungen des 
entsprechenden Programms. Die 
kumulierte Finanzierung darf die 
förderfähigen Gesamtkosten der 
Maßnahme nicht übersteigen, und die 
Unterstützung aus den verschiedenen 
Programmen der Union kann anteilig im 
Einklang mit den Dokumenten, die die 
Bedingungen für die Unterstützung 
enthalten, berechnet werden. 

(1) Vorhaben, die einen Beitrag aus 
dem Fonds erhalten haben, können auch 
einen Beitrag aus anderen 
Unionsprogrammen, einschließlich Fonds 
mit geteilter Mittelverwaltung, erhalten, 
sofern diese Beiträge nicht dieselben 
Kosten betreffen. Jeder Beitrag eines 
Unionsprogramms zu der Maßnahme 
unterliegt den Bestimmungen des 
entsprechenden Programms. Die 
kumulierte Finanzierung darf die 
förderfähigen Gesamtkosten des 
Vorhabens nicht übersteigen, und die 
Unterstützung aus den verschiedenen 
Programmen der Union kann anteilig im 
Einklang mit den Dokumenten, die die 
Bedingungen für die Unterstützung 
enthalten, berechnet werden. 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Maßnahmen, die mit dem Exzellenzsiegel 
ausgezeichnet wurden oder die folgenden 
kumulativen, vergleichenden Bedingungen 
erfüllen: 

Vorhaben, die mit dem Exzellenzsiegel 
ausgezeichnet wurden oder die folgenden 
kumulativen, vergleichenden Bedingungen 
erfüllen: 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

können im Einklang mit Artikel [67] 
Absatz 5 der Verordnung (EU) X 
[Dachverordnung] und Artikel [8] der 
Verordnung (EU) X [Finanzierung, 
Verwaltung und Überwachung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik] aus dem 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, dem Kohäsionsfonds, dem 

können im Einklang mit Artikel [67] 
Absatz 5 der Verordnung (EU) .../... 
[Dachverordnung] und Artikel [8] der 
Verordnung (EU) .../... [Finanzierung, 
Verwaltung und Überwachung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik] aus dem 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, dem Kohäsionsfonds, dem 
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Europäischen Sozialfonds+ oder dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
Unterstützung erhalten, sofern diese 
Maßnahmen mit den Zielen des 
betreffenden Programms vereinbar sind. Es 
gelten die Bestimmungen des 
Unterstützung leistenden Fonds. 

Europäischen Sozialfonds+ oder dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
Unterstützung erhalten, sofern diese 
Vorhaben mit den Zielen des betreffenden 
Programms vereinbar sind. Es gelten die 
Bestimmungen des Unterstützung 
leistenden Fonds. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In Anhang VIII sind die Indikatoren 
für die Berichterstattung über den 
Fortschritt des Fonds im Hinblick auf die 
in Artikel 3 genannten spezifischen Ziele 
aufgeführt. Für die Outputindikatoren 
werden die Ausgangswerte auf Null 
gesetzt. Die für 2024 festgelegten 
Etappenziele und die für 2029 festgelegten 
Zielwerte sind kumulativ. 

(3) In Anhang VIII sind die Indikatoren 
für die Berichterstattung über den 
Fortschritt des Fonds im Hinblick auf die 
in Artikel 3 genannten spezifischen Ziele 
aufgeführt. Für die Outputindikatoren 
werden die Ausgangswerte auf null 
gesetzt. Die für 2024 festgelegten 
Etappenziele und die für 2029 festgelegten 
Zielwerte sind kumulativ. Auf Nachfrage 
muss die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat die Daten, die sie 
zu den Output- und Ergebnisindikatoren 
erhält, zur Verfügung stellen. 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Im Hinblick auf eine wirksame 
Bewertung der Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele des Fonds ist die 
Kommission befugt, im Einklang mit 
Artikel 28 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang VIII 
erforderlichenfalls zur Überarbeitung und 
Ergänzung der Indikatoren zu ändern und 
um diese Verordnung durch 
Bestimmungen über die Einrichtung eines 
Rahmens für die Überwachung und 

(5) Im Hinblick auf eine wirksame 
Bewertung der Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele des Fonds ist die 
Kommission befugt, im Einklang mit 
Artikel 28 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang VIII 
erforderlichenfalls zur Überarbeitung und 
Ergänzung der Indikatoren zu ändern und 
um diese Verordnung durch 
Bestimmungen über die Einrichtung eines 
Rahmens für die Überwachung und 
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Evaluierung, auch für die von den 
Mitgliedstaaten zu übermittelnden 
Projektinformationen, zu ergänzen. 

Evaluierung, auch für die von den 
Mitgliedstaaten zu übermittelnden 
Projektinformationen, zu ergänzen. In die 
Bewertung werden qualitative Indikatoren 
einbezogen. 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kommission nimmt eine 
Halbzeitevaluierung und eine 
rückblickende Evaluierung dieser 
Verordnung einschließlich der im Rahmen 
dieses Fonds durchgeführten Maßnahmen 
vor. 

(1) Die Kommission legt bis zum 
31. Dezember 2024 eine 
Halbzeitevaluierung dieser Verordnung 
vor. Im Rahmen der Halbzeitevaluierung 
werden Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz 
und Kohärenz des Fonds untersucht. 
Insbesondere sind folgende Aspekte zu 
bewerten:  

 a)  die Fortschritte beim Erreichen 
der Ziele dieser Verordnung unter 
Berücksichtigung aller relevanten bereits 
vorliegenden Informationen, 
insbesondere der jährlichen 
Leistungsberichte gemäß Artikel 26 und 
der Output- und Ergebnisindikatoren 
gemäß Anhang VIII, 

 b)  der europäische Mehrwert der 
Maßnahmen und Vorhaben, die mithilfe 
dieses Fonds durchgeführt wurden, 

 c)  die Frage, ob die 
Durchführungsmaßnahmen gemäß 
Artikel 3a geeignet sind, um auf 
bestehende und neue sicherheitspolitische 
Herausforderungen zu reagieren, 

 d)  die längerfristigen Auswirkungen 
und die Nachhaltigkeitseffekte des Fonds, 

 e)  die Komplementarität und 
Kohärenz zwischen den aus dem Fonds 
geförderten Maßnahmen und der 
Unterstützung im Rahmen anderer Fonds 
der Union. 

   

 Bei dieser obligatorischen 
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Halbzeitevaluierung werden die 
Ergebnisse der rückwirkenden 
Evaluierung der langfristigen 
Auswirkungen des früheren Instruments 
zur finanziellen Unterstützung der 
inneren Sicherheit im Zeitraum 2014–
2020, des Fonds für die innere Sicherheit 
(Polizei), berücksichtigt. Im 
Zusammenhang mit der Evaluierung wird 
gegebenenfalls ein 
Gesetzgebungsvorschlag für die 
Änderung der vorliegenden Verordnung 
vorgelegt. 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Bis zum 31. Januar 2030 führt die 
Kommission eine rückblickende 
Evaluierung dieser Verordnung durch. 
Innerhalb dieser Frist legt sie außerdem 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat einen Evaluierungsbericht vor, der 
die in Absatz 1 genannten Elemente 
enthält. In diesem Zusammenhang 
werden die längerfristigen Auswirkungen 
des Instruments evaluiert, und die 
Ergebnisse dieser Evaluierung fließen in 
einen Beschluss über die Möglichkeit der 
Verlängerung oder Änderung eines 
nachfolgenden Fonds ein. 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Im Einklang mit der in Artikel 40 
der Verordnung (EU) .../... 
[Dachverordnung] festgesetzten Frist 
werden die Halbzeitevaluierung und die 
rückblickende Evaluierung rechtzeitig 

(2) Die Halbzeitevaluierung und die 
rückblickende Evaluierung werden 
öffentlich zugänglich gemacht und dem 
Parlament umgehend vorgelegt, damit 
vollständige Transparenz herrscht. Die 
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durchgeführt, damit die Ergebnisse in die 
Entscheidungsfindung einfließen können. 

Kommission sorgt dafür, dass die 
Evaluierungen keine Informationen 
enthalten, deren Verbreitung ein Risiko 
für die Sicherheit oder die Privatsphäre 
von Personen darstellen oder die 
Gefahrenabwehr gefährden könnte. 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Bis zum 15. Februar 2023 und bis 
zum gleichen Tag jedes Folgejahres bis 
einschließlich 2031 übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission den 
jährlichen Leistungsbericht gemäß 
Artikel 36 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung]. Der 2023 
übermittelte Bericht erstreckt sich auf die 
Durchführung des Programms bis zum 
30. Juni 2022. 

(1) Bis zum 15. Februar 2023 und bis 
zum gleichen Tag jedes Folgejahres bis 
einschließlich 2031 übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission den 
jährlichen Leistungsbericht gemäß 
Artikel 36 Absatz 6 der Verordnung 
(EU) .../... [neue Dachverordnung]. Der 
2023 übermittelte Bericht erstreckt sich auf 
die Durchführung des Programms bis zum 
30. Juni 2022. Die Mitgliedstaaten 
veröffentlichen diese Berichte auf einer 
speziellen Website und übermitteln sie 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) die Aufstellung der 
Jahresrechnungen des nationalen 
Programms, unterteilt in Einziehungen, 
Vorfinanzierungen an Endbegünstigte 
und tatsächlich getätigte Ausgaben; 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) jedwede Aspekte, die die Leistung 
des Programms beeinflussen, und alle 
Maßnahmen, die in dieser Hinsicht 
ergriffen werden; 

b) alle Aspekte, die die Leistung des 
Programms beeinflussen, und alle 
Maßnahmen, die in dieser Hinsicht 
ergriffen werden, einschließlich mit 
Gründen versehener Stellungnahmen der 
Kommission im Zusammenhang mit 
einem Vertragsverletzungsverfahren nach 
Artikel 258 AEUV; 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Komplementarität zwischen den 
aus dem Fonds geförderten Maßnahmen 
und der Unterstützung im Rahmen anderer 
Fonds der Union, insbesondere derjenigen 
in oder mit Bezug zu Drittstaaten; 

c) die Komplementarität, 
Koordinierung und Kohärenz zwischen 
den aus dem Fonds geförderten 
Maßnahmen und der Unterstützung im 
Rahmen anderer Fonds der Union, 
insbesondere derjenigen in oder mit Bezug 
zu Drittstaaten; 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) die Beachtung der Vorschriften 
bezüglich der Grundrechte; 

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Nach der Annahme des Berichts 
stellt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat 
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Zusammenfassungen der jährlichen 
Leistungsberichte zur Verfügung und 
veröffentlicht sie auf einer speziellen 
Website. Werden die  jährlichen 
Leistungsberichte von den Mitgliedstaaten 
nicht gemäß Absatz 1 übermittelt, so 
werden sie dem Europäischen Parlament 
und dem Rat im vollständigen Wortlaut 
zur Verfügung gestellt. 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 12, 15, 24 und 27 wird der 
Kommission bis zum 31. Dezember 2028 
übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 8, 12, 15, 24 und 27 wird der 
Kommission bis zum 31. Dezember 2028 
übertragen. 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
den Artikeln 12, 15, 24 und 27 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. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
den Artikeln 8, 12, 15, 24 und 27 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. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten. 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 28 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß den Artikeln 12, 15, 24 und 27 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
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. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß den Artikeln 8, 12, 15, 24 und 27 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
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. 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Einklang mit Artikel 4 aus dem Fonds 
zu unterstützende Maßnahmen 

Beispiele für im Einklang mit Artikel 4 aus 
dem Fonds zu unterstützende förderfähige 
Maßnahmen 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Einleitung (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Unterstützung aus dem Fonds für die 
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innere Sicherheit kann unter anderem 
folgende Maßnahmenarten zum Ziel 
haben: 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spiegelstrich 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– IT-Systeme und -netze, die zur 
Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung beitragen, Schulungen zur 
Nutzung solcher Systeme, Testen und 
Verbesserung der Interoperabilität und 
Datenqualität solcher Systeme; 

– Aufbau von IT-Systemen und 
-netzen, die zur Verwirklichung der Ziele 
dieser Verordnung beitragen, Schulungen 
zur Nutzung solcher Systeme, Testen und 
Verbesserung der 
Interoperabilitätskomponenten und 
Datenqualität solcher Systeme; 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spiegelstrich 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Überwachung der Umsetzung des 
Unionsrechts und der politischen Ziele der 
Union in den Mitgliedstaaten im Bereich 
sicherheitsrelevanter Informationssysteme; 

– Überwachung der Umsetzung des 
Unionsrechts und der politischen Ziele der 
Union in den Mitgliedstaaten im Bereich 
sicherheitsrelevanter Informationssysteme, 
insbesondere des Datenschutzes, des 
Schutzes der Privatsphäre und der 
Datensicherheit; 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spiegelstrich 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – Unterstützung der dezentralen 
Agenturen zur Förderung der 
Zusammenarbeit bei grenzübergreifenden 
Maßnahmen; 

 

www.parlament.gv.at



 

 575 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spiegelstrich 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Maßnahmen zur Unterstützung 
eines wirksamen, koordinierten Vorgehens 
im Krisenfall und zur Vernetzung der 
vorhandenen sektorspezifischen 
Möglichkeiten, Fachzentren und 
Lagebeobachtungszentren, unter anderem 
in den Bereichen Gesundheit, Zivilschutz 
und Terrorismus; 

– Maßnahmen zur Unterstützung 
eines wirksamen, koordinierten Vorgehens 
im Krisenfall und zur Vernetzung der 
vorhandenen sektorspezifischen 
Möglichkeiten, Fachzentren und 
Lagebeobachtungszentren, unter anderem 
in den Bereichen Gesundheit, Zivilschutz, 
Terrorismus und Cyberkriminalität; 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spiegelstrich 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – Maßnahmen zur Förderung der 
Forschung und des Austauschs von 
Know-how zur Verbesserung der 
Widerstandsfähigkeit gegenüber 
aufkommenden Bedrohungen, darunter 
illegale Handelsgeschäfte über 
Onlinekanäle, hybride Bedrohungen und 
chemische, biologische, radiologische und 
nukleare Bedrohungen; 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spiegelstrich 5 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – Maßnahmen und Netzwerke 
nationaler Kontaktstellen, die den 
länderübergreifenden Austausch von 
Daten unterstützen, die mit 
Überwachungssystemen wie Kameras und 
anderen Sensoren erhoben werden, auf 
die Algorithmen der künstlichen 
Intelligenz angewendet werden und für 
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die strenge Schutzvorkehrungen gelten, 
etwa der Grundsatz der 
Datensparsamkeit, die vorherige 
Kontrolle durch eine Justizbehörde und 
das Recht auf Einlegung eines 
Rechtsbehelfs; 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spiegelstrich 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – Unterstützung von Initiativen zur 
Vernetzung der Nachrichtendienste der 
Mitgliedstaaten zur Förderung einer 
gemeinsamen nachrichtendienstlichen 
Kultur, zur Verbesserung des 
gegenseitigen Vertrauens, zum Austausch 
und zur Weitergabe von Know-how, 
Informationen, Erfahrungen und 
bewährten Verfahren; 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spiegelstrich 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – Aus- und Fortbildung von 
Personal und Sachverständigen der 
relevanten Strafverfolgungs-, Justiz- und 
Verwaltungsbehörden in Bezug auf 
Präventionsstrategien mit besonderem 
Schwerpunkt auf Seminaren über 
Grundrechte einschließlich Maßnahmen 
zur Entdeckung und Verhinderung von 
Rassismus, und den Austausch bewährter 
Verfahren; 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Spiegelstrich 8 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Zusammenarbeit mit dem privaten 
Sektor, um Vertrauen aufzubauen und die 
Koordinierung, die Notfallplanung und den 
Austausch und die Verbreitung von 
Informationen und bewährten Verfahren 
zwischen öffentlichen und privaten 
Akteuren zu verbessern, einschließlich in 
Bezug auf den Schutz öffentlicher Räume 
und kritischer Infrastrukturen; 

– Zusammenarbeit mit dem privaten 
Sektor, insbesondere im Bereich der 
Cybersicherheit, um Vertrauen aufzubauen 
und die Koordinierung, die Notfallplanung 
und den Austausch und die Verbreitung 
von Informationen und bewährten 
Verfahren zwischen öffentlichen und 
privaten Akteuren zu verbessern, 
einschließlich in Bezug auf den Schutz 
kritischer Infrastrukturen; 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Maßnahmen, die für eine höhere 
Kofinanzierung gemäß Artikel 11 Absatz 2 
und Artikel 12 Absatz 6 in Betracht 
kommen 

Maßnahmen, die für eine höhere 
Kofinanzierung gemäß Artikel 11 Absatz 3 
und Artikel 12 Absatz 7 in Betracht 
kommen 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Spiegelstrich 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Projekte zur Prävention und 
Bekämpfung von Radikalisierung; 

– Projekte zur Prävention und 
Bekämpfung von Gewaltextremismus 
einschließlich Radikalisierung, Intoleranz 
und Diskriminierung, insbesondere 
Maßnahmen zur Beseitigung der 
Ursachen und zur Verhinderung der 
Radikalisierung in Gefängnissen, und 
Projekte zur gezielten Schulung von 
Strafverfolgungsbehörden 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Spiegelstrich 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Projekte zur Verbesserung der 
Interoperabilität von IT-Systemen und 
Kommunikationsnetzen.1 

– Projekte zur Verbesserung der 
Interoperabilität von IT-Systemen und 
Kommunikationsnetzen, sofern dies in den 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten vorgesehen ist 

__________________ __________________ 
1 Im Einklang mit der Mitteilung der 
Kommission über solidere und 
intelligentere Informationssysteme für das 
Grenzmanagement und für mehr Sicherheit 
(COM(2016) 205). 

1 Im Einklang mit der Mitteilung der 
Kommission über solidere und 
intelligentere Informationssysteme für das 
Grenzmanagement und für mehr Sicherheit 
(COM(2016)0205). 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Spiegelstrich 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – Projekte zur Bekämpfung von 
Strukturen der organisierten Kriminalität, 
die nach Angaben der Plattform 
EMPACT besonders gefährlich sind 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Spiegelstrich 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – Projekte mit dem Ziel, 
Cyberkriminalität – vor allem sexuelle 
Ausbeutung von Kindern im Internet – zu 
verhindern und dagegen vorzugehen, 
einschließlich Präventionsmaßnahmen 
zur Verhinderung von Angriffen auf 
Informationssysteme und kritische 
Infrastrukturen durch die Aufdeckung 
und Behebung von Schwachstellen 
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Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Spiegelstrich 2 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – Projekte zur Bekämpfung des 
illegalen Handels über Onlinekanäle 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Spezifisches Ziel 2 – Nummer 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wert der illegalen Drogen, die im Rahmen 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden 
sichergestellt wurden. 

Wert der illegalen Drogen, Waffen und 
illegal gehandelten Wildtiere und 
Kulturgüter, die im Rahmen der mit 
Unterstützung des Fonds ermöglichten 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden 
sichergestellt wurden 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Spezifisches Ziel 3 – Nummer 2 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zahl der kritischen Infrastrukturen und 
öffentlichen Räume, deren Schutz vor 
sicherheitsrelevanten Vorfällen mit 
Unterstützung aus dem Fonds verbessert 
wurde. 

Zahl der öffentlichen Räume und Umfang 
der kritischen Infrastrukturen, deren 
Schutz vor sicherheitsrelevanten Vorfällen 
mit Unterstützung aus dem Fonds 
verbessert wurde 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Tabelle 1 – CODES FÜR DIE VERSCHIEDENEN 
INTERVENTIONSBEREICHE – Zeile 10 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission 
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Geänderter Text 

10a OC – Wäsche von Erträgen aus Straftaten 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Tabelle 1 – CODES FÜR DIE VERSCHIEDENEN 
INTERVENTIONSBEREICHE – Zeile 12 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission 

  

Geänderter Text 

12a Illegaler Handel mit Kulturgütern 

 
 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Tabelle 1 – CODES FÜR DIE VERSCHIEDENEN 
INTERVENTIONSBEREICHE – Zeile 12 b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission 

  

Geänderter Text 

12b Illegaler Handel mit gefährdeten Arten 
 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI – Tabelle 1 – CODES FÜR DIE VERSCHIEDENEN 
INTERVENTIONSBEREICHE – Zeile 24 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission 

  

Geänderter Text 

24a CC – Verbreitung von Abbildungen von Kindesmissbrauch und 
Kinderpornografie 
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Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 1 – Nummer 1 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Zahl der Abfragen im Schengener 
Informationssystem (SIS); 

a) Zahl der Ausschreibungen und 
Abfragen im Schengener 
Informationssystem (SIS); 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 1 – Nummer 1 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Zahl der Abfragen im 
Europäischen 
Strafregisterinformationssystem für 
Drittstaatsangehörige (ECRIS-TCN). 

 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 1 – Nummer 2 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zahl der mit Unterstützung aus dem Fonds 
realisierten neuen Anbindungen von 
sicherheitsrelevanten Datenbanken: 

Zahl der mit Unterstützung aus dem Fonds 
realisierten neuen Anbindungen 
zuständiger Behörden an 
sicherheitsrelevante Datenbanken: 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 2 – Nummer 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wert der illegalen Drogen, die im Rahmen 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden 
sichergestellt wurden. 

Wert der illegalen Drogen, Waffen und 
illegal gehandelten Wildtiere und 
Kulturgüter, die im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden 
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sichergestellt wurden 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 2 – Nummer 7 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Datenquelle: Mitgliedstaaten, Begünstigte 
von maßnahmenbezogenen Finanzhilfen 
der Union 

Datenquelle: Europol, Mitgliedstaaten, 
Begünstigte von maßnahmenbezogenen 
Finanzhilfen der Union 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 3 – Nummer 10 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Datenquelle: Mitgliedstaaten Datenquelle: Mitgliedstaaten, Europol, 
ENISA 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 3 – Nummer 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zahl der aus dem Fonds unterstützten 
Opfer von Straftaten, aufgeschlüsselt nach 
Art der Straftat (Menschenhandel, 
Schleusung von Migranten, Terrorismus, 
schwere und organisierte Kriminalität, 
Cyberkriminalität, sexuelle Ausbeutung 
von Kindern). 

Zahl der aus dem Fonds unterstützten 
Opfer von Straftaten, aufgeschlüsselt nach 
Art der Straftat (Menschen- und 
Organhandel, Schleusung von Migranten, 
Terrorismus, schwere und organisierte 
Kriminalität, Cyberkriminalität, sexuelle 
Ausbeutung und sexuelle Ausbeutung von 
Kindern, Folter oder unmenschliche oder 
entwürdigende Behandlung) 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 3 – Nummer 13 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zahl der kritischen Infrastrukturen und 
öffentlichen Räume, deren Schutz vor 
sicherheitsrelevanten Vorfällen mit 
Unterstützung aus dem Fonds verbessert 
wurde. 

Zahl der öffentlichen Räume und Umfang 
der kritischen Infrastrukturen, deren 
Schutz vor sicherheitsrelevanten Vorfällen 
mit Unterstützung aus dem Fonds 
verbessert wurde 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 3 – Nummer 14 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Zahl der Treffer auf der Website 
des Aufklärungsnetzwerks gegen 
Radikalisierung (RAN) 

entfällt 

 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 3 – Nummer 14 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Zahl der in den Mitgliedstaaten in 
enger Abstimmung mit den nationalen 
Behörden durchgeführten 
Studienaufenthalte, Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen, Workshops und 
Beratungsleistungen, aufgeschlüsselt nach 
Begünstigten (Strafverfolgungsbehörden, 
Sonstige). 

c) Zahl der in den Mitgliedstaaten in 
enger Abstimmung mit den nationalen 
Behörden durchgeführten 
Studienaufenthalte, Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen, Workshops und 
Beratungsleistungen, aufgeschlüsselt nach 
Begünstigten (Strafverfolgungsbehörden, 
Sonstige) sowie Rückmeldungen der 
Teilnehmer 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 3 – Nummer 14 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Datenquelle: RAN Datenquelle: RAN, Mitgliedstaaten 

 

www.parlament.gv.at



 

 584 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VIII – Spezifisches Ziel 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Spezifisches Ziel 3a: Aufbau einer 
gemeinsamen nachrichtendienstlichen 
Kultur 

 (15a)  Zahl der Austauschprojekte 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
nachrichtendienstlichen Bereich  

 (15b)  Zahl der Beamten der 
Strafverfolgungsbehörden und 
Nachrichtendienste, die an Schulungen, 
Übungen, Trainings- und 
Fachaustauschprogrammen zu 
Themenbereichen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
teilgenommen haben 

 Datenquelle: Mitgliedstaaten 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0178 
Begriffsbestimmung, Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen 
sowie Schutz geografischer Angaben für Spirituosen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Begriffsbestimmung, Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen, die 
Verwendung der Namen von Spirituosen bei der Aufmachung und Kennzeichnung von 
anderen Lebensmitteln sowie den Schutz geografischer Angaben für Spirituosen 
(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0750), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 43 Absatz 2 und 114 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0496/2017), 

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

– unter Hinweis auf die vom italienischen Senat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegte 
begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 29. März 20171, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 10. Dezember 2018 und 27. Februar 2019 
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 209 vom 30.6.2017, S. 54. 
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für 
internationalen Handel und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A8-0021/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest2; 

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

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

                                                 
2  Dieser Standpunkt ersetzt die am 1. März 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2018)0049). 
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P8_TC1-COD(2016)0392 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und 
Kennzeichnung von Spirituosen, die Verwendung der Bezeichnungen von Spirituosen 
bei der Aufmachung und Kennzeichnung von anderen Lebensmitteln, den Schutz 
geografischer Angaben für Spirituosen und die Verwendung von Ethylalkohol und 
Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs in alkoholischen Getränken sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 

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 und Artikel 114 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4, 

                                                 
3 ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 54. 
4 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates5 hat 

sich zur Regelung des Spirituosen sektors  als erfolgreich erwiesen. Im Lichte der 

jüngsten Erfahrungen, der technologischen Innovation, der Marktentwicklungen 

und der sich verändernden Erwartungen der Verbraucher ist es jedoch 

erforderlich, die Vorschriften für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung, 

Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen zu aktualisieren und die 

Modalitäten des Schutzes und der Eintragung geografischer Angaben für 

Spirituosen zu überprüfen.  

▌ 

(2) Die Spirituosen betreffenden Vorschriften sollten zu einem hohen 

Verbraucherschutzniveau, zum Abbau von Informationsasymmetrie, zur 

Verhinderung betrügerischer Praktiken und zur Verwirklichung von 

Markttransparenz und lauterem Wettbewerb beitragen. Sie sollten durch 

fortwährende Berücksichtigung der traditionellen Verfahren für die Herstellung von 

Spirituosen und der stärkeren Forderung nach Verbraucherschutz und 

Verbraucherinformation das Ansehen schützen, das Spirituosen aus der Union auf 

dem Binnenmarkt und auf dem Weltmarkt genießen. Technische Innovationen im 

Bereich Spirituosen sollten ebenfalls berücksichtigt werden, wenn sie dazu dienen, 

die Qualität zu verbessern, ohne jedoch den traditionellen Charakter der 

betreffenden Spirituosen zu beeinträchtigen.  

                                                 
5 Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben für 
Spirituosen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 (ABl. L 39 
vom 13.2.2008, S. 16). 
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(3) Spirituosen bieten eine wichtige Absatzmöglichkeit für den Landwirtschaftssektor 

der Union, und die Herstellung von Spirituosen ist eng mit diesem Sektor verknüpft. 

Diese Verknüpfung ▌ist ausschlaggebend für die Qualität, die Sicherheit und das 

Ansehen der in der Union hergestellten Spirituosen. Daher sollte diese enge 

Verknüpfung mit dem Agrar- und Lebensmittelsektor in der Rahmenregelung 

deutlich zum Ausdruck kommen. 

(4) Unter den allgemeinen Vorschriften für den Agrar- und Lebensmittelsektor 

nehmen Maßnahmen, die Spirituosen betreffen, einen Sonderstatus ein; sie 

sollten auch den traditionellen Herstellungsmethoden Rechnung tragen, die in 

den einzelnen Mitgliedstaaten angewandt werden.  

(5) ▌Diese Verordnung sollte unbeschadet der Vielfalt der Amtssprachen und 

Alphabete in der Union klare Kriterien für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung, 

Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen sowie den Schutz der 

geografischen Angaben von Spirituosen enthalten. Sie sollte auch die Verwendung 

von Ethylalkohol und/ Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs bei der 

Herstellung von alkoholischen Getränken sowie die Verwendung der rechtlich 

vorgeschriebenen Bezeichnungen von Spirituosen in der Aufmachung und 

Kennzeichnung von Lebensmitteln regeln.  

(6) Um den Verbrauchererwartungen gerecht zu werden und traditionellen 

Herstellungsmethoden Rechnung zu tragen, sollten der Ethylalkohol und 

Destillate, die für die Herstellung von Spirituosen verwendet werden, 

ausschließlich landwirtschaftlichen Ursprungs sein.  
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(7) Im Interesse der Verbraucher sollte diese Verordnung für alle Spirituosen gelten, die 

auf dem Binnenmarkt verkauft werden, unabhängig davon, ob sie in Mitgliedstaaten 

oder in Drittländern hergestellt werden. Sie sollte auch für Spirituosen gelten, die in 

der Union für den Export hergestellt werden, um das Ansehen der in der Union 

hergestellten Spirituosen auf dem Weltmarkt zu erhalten und zu verbessern.  

▌ 

(8) ▌Bei den Begriffsbestimmungen und technischen Anforderungen für Spirituosen 

und der Kategorisierung der Spirituosen sollte weiterhin traditionellen ▌Verfahren 

Rechnung getragen werden. Es sollten auch spezifische Vorschriften für bestimmte 

Spirituosen festgelegt werden, die nicht in der Kategorienliste aufgeführt sind. 

▌ 

(9) Die Verordnungen (EG) Nr. 1333/20086 und (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7 gelten auch für Spirituosen. Es ist jedoch erforderlich, 

zusätzliche Bestimmungen über Farbstoffe und Aromen festzulegen, die nur für 

Spirituosen gelten sollten. Ferner sind zusätzliche Vorschriften für die 

Verdünnung und Auflösung von Aromen, Farbstoffen und anderen zugelassenen 

Zutaten festzulegen, die ausschließlich für die Herstellung alkoholischer Getränke 

gelten sollten.  

(10) Es sollten Regeln für die zu verwendenden rechtlich vorgeschriebenen 

Bezeichnungen von Spirituosen, die in der Union in Verkehr gebracht werden, 

festgelegt werden, um sicherzustellen, dass diese rechtlich vorgeschriebenen 

Bezeichnungen in der gesamten Union einheitlich verwendet werden, und um die 

Transparenz der Information der Verbraucher zu gewährleisten. 

                                                 
6 Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe (ABl. L 354 vom 31.12.2008, 
S. 16). 

7 Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über Aromen und bestimmte Lebensmittelzutaten mit 
Aromaeigenschaften zur Verwendung in und auf Lebensmitteln sowie zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 2232/96 
und (EG) Nr. 110/2008 und der Richtlinie 2000/13/EG (ABl. L 354 vom 
31.12.2008, S. 34). 
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(11) Angesichts der Bedeutung und Komplexität des Spirituosensektors empfiehlt es sich, 

besondere Regeln für die Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von 

Spirituosen, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von rechtlich 

vorgeschriebenen Bezeichnungen, geografischen Angaben, zusammengesetzten 

Begriffen und Anspielungen in der Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung 

festzulegen. 

(12) Soweit in dieser Verordnung nicht anders geregelt, gilt die Verordnung (EU) 

Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates8 für die Bezeichnung, 

Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen. In diesem Zusammenhang 

empfiehlt es sich angesichts der Bedeutung und Komplexität des 

Spirituosensektors, in dieser Verordnung spezifische Vorschriften für die 

Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen, die über die 

allgemeinen Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 hinausgehen, 

festzulegen. Mit diesen spezifischen Vorschriften sollte auch einem Missbrauch 

des Begriffs „Spirituose“ und der rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnungen von 

Spirituosen im Hinblick auf Erzeugnisse, die den in der vorliegenden Verordnung 

festgelegten Begriffsbestimmungen und Anforderungen nicht entsprechen, 

vorgebeugt werden. 

(13) Um eine einheitliche Verwendung von zusammengesetzten Begriffen und 

Anspielungen durch die Mitgliedstaaten sicherzustellen und die Verbraucher 

ausreichend zu informieren und so vor Irreführung zu schützen, sind Vorschriften 

über deren Verwendung in der Aufmachung von Spirituosen und anderen 

Lebensmitteln erforderlich. Der Zweck dieser Vorschriften besteht auch darin, das 

Ansehen der in diesem Zusammenhang verwendeten Spirituosen zu schützen. 

                                                 
8  Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 
1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der 
Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. L 304 
vom 22.11.2011, S. 18). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1924/2006;Nr:1924;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/250/EWG;Year:87;Nr:250&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/496/EWG;Year:90;Nr:496&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/10/EG;Year:1999;Nr:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/13/EG;Year:2000;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/13;Year2:2000;Nr2:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/67/EG;Year:2002;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/67;Nr:2002;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/5/EG;Year:2008;Nr:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/5;Year2:2008;Nr2:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:608/2004;Nr:608;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:18&comp=


 

 12 

(14) Um die Verbraucher angemessen zu informieren, sollten Vorschriften für die 

Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen festgelegt werden, 

bei denen es sich um Spirituosenmischungen und -zusammenstellungen handelt. 
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(15) Auch wenn gewährleistet sein muss, dass sich die in der Bezeichnung, Aufmachung 

und Kennzeichnung von Spirituosen angegebene Reifezeit oder Alterungsdauer im 

Allgemeinen nur auf den jüngsten alkoholischen Bestandteil bezieht, sollte es, um 

den in Mitgliedstaaten bestehenden traditionellen Alterungsprozessen Rechnung 

zu tragen, möglich sein, im Wege von delegierten Rechtsakten eine 

Ausnahmeregelung von dieser allgemeinen Regel und geeignete 

Kontrollmechanismen für Brandy vorzusehen‚ der mithilfe des traditionellen 

dynamischen Alterungsverfahrens, auch als „criaderas y solera“ oder „solera e 

criaderas“-Verfahren bezeichnet, hergestellt wird. 
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(16) Aus Gründen der Rechtssicherheit und um sicherzustellen, dass den 

Verbrauchern adäquate Informationen bereitgestellt werden, sollte die 

Verwendung der Bezeichnungen von Ausgangsstoffen oder Adjektiven als 

rechtlich vorgeschriebene Bezeichnungen für bestimmte Spirituosen die 

Verwendung der Bezeichnungen solcher Ausgangsstoffe oder Adjektive bei der 

Aufmachung und Kennzeichnung von anderen Lebensmitteln nicht ausschließen. 

Aus denselben Gründen sollte   die Verwendung der deutschen Bezeichnung „-

geist“ als rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung einer Spirituosenkategorie die 

Verwendung dieses Wortes als Phantasiebezeichnung zur Ergänzung der rechtlich 

vorgeschriebenen Bezeichnung anderer Spirituosen oder der Bezeichnung 

anderer alkoholischer Getränke nicht ausschließen, sofern die Verbraucher durch 

eine solche Verwendung des Wortes nicht irregeführt werden. 

(17) Um die Bereitstellung adäquater Informationen für die Verbraucher zu 

gewährleisten und hochwertige Herstellungsverfahren zu fördern, sollte es 

möglich sein die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung von Spirituosen um den 

Begriff „trocken“ oder „dry“ - entweder übersetzt in die Sprache(n) des 

betreffenden Mitgliedstaats, oder unübersetzt, wie in dieser Verordnung in kursiv 

dargestellt - zu ergänzen, wenn die Spirituose nicht gesüßt wurde. Gemäß dem 

Grundsatz, dass Informationen über Lebensmittel nicht irreführend sein dürfen – 

insbesondere nicht, indem sie Hinweise auf Merkmale eines Lebensmittels 

enthalten, die bei allen ähnlichen Lebensmitteln vorkommen –, sollte diese 

Vorschrift jedoch nicht für Spirituosen gelten, die gemäß dieser Verordnung nicht 

einmal zum Abrunden des Geschmacks gesüßt werden dürfen, insbesondere 

Whisky oder Whiskey. Ferner sollte diese Vorschrift auch nicht für Gin, 

destillierten Gin und London Gin gelten, für die weiterhin spezifische Süßungs- 

und Kennzeichnungsvorschriften gelten sollten. Darüber hinaus sollte es möglich 

seine Liköre, die sich insbesondere durch einen herben, bitteren, würzigen, herb-

säuerlichen, sauren oder zitrusartigen Geschmack auszeichnen, unabhängig von 

ihrem Süßungsgrad, als „trocken“ oder „dry“ zu kennzeichnen. Bei einer solchen 

Kennzeichnung besteht nicht die Gefahr, dass die Verbraucher in die Irre geführt 

werden, da Liköre einen Mindestzuckergehalt aufweisen müssen.  
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Dementsprechend sollte der Begriff „trocken“ oder „dry“ bei Likören nicht so 

verstanden werden, dass die Spirituose nicht gesüßt wurde. 

(18) Um den Erwartungen der Verbraucher an die für Wodka verwendeten 

Ausgangsstoffe Rechnung zu tragen, insbesondere in den Mitgliedstaaten, in 

denen Wodka traditionell hergestellt wird, sollten ausreichende Informationen 

über die verwendeten Ausgangsstoffe bereitgestellt werden, wenn der Wodka aus 

anderen Ausgangsstoffen landwirtschaftlichen Ursprungs als Getreide oder 

Kartoffeln oder beidem hergestellt wird. 
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(19) Zur Durchsetzung und Kontrolle der Anwendung der Rechtsvorschriften über die 

Alterung und die Kennzeichnung und zur Bekämpfung von Betrug sollte die 

Angabe der rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung und der Reifezeit der 

Spirituose in elektronischen Verwaltungsdokumenten zwingend vorgeschrieben 

werden. 

(20) Mitunter sind Lebensmittelunternehmer vielleicht ▌daran interessiert, Angaben zum 

Herkunftsort von Spirituosen zu machen, die über die geografischen Angaben und 

Marken hinausgehen, um die Verbraucher auf die Merkmale ihres Erzeugnisses 

aufmerksam zu machen. ▌Daher sollten spezielle Bestimmungen über die Angabe 

des Herkunftsorts in der Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von 

Spirituosen vorgesehen werden. Zudem sollte die in der Verordnung (EU) 

Nr. 1169/2011 festgelegte Verpflichtung zur Angabe des Ursprungslandes oder des 

Herkunftsortes einer primären Zutat nicht für Spirituosen gelten, auch wenn das 

Ursprungsland oder der Herkunftsort der primären Zutat einer Spirituose nicht 

mit dem Herkunftsort übereinstimmt, der in der Bezeichnung, Aufmachung oder 

Kennzeichnung der betreffenden Spirituose angegeben ist. 

(21) Damit das Ansehen bestimmter Spirituosen geschützt wird, sollten Bestimmungen 

über die Übersetzung, Transkription und Transliteration von rechtlich 

vorgeschriebenen Bezeichnungen zu Ausfuhrzwecken festgelegt werden. 

(22) Um eine einheitliche Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten, sollten 

Referenzmethoden der Union für die Analyse von Spirituosen und von 

Ethylalkohol, der für die Herstellung von Spirituosen verwendet wird, festgelegt 

werden. 
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(23) Die Verwendung von Bleikapseln und Folien aus Blei zur Umkleidung der 

Verschlüsse von Behältnissen, die Spirituosen enthalten, sollte auch weiterhin 

verboten bleiben, um jegliches Risiko der Kontamination, insbesondere durch 

unbeabsichtigten Kontakt mit solchen Kapseln oder Folien, und der 

Umweltverschmutzung durch Abfälle, die Blei von solchen Kapseln oder Folien 

enthalten, zu vermeiden. 

(24) Zum Schutz geografischer Angaben ist es wichtig, das Übereinkommen über 

handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums („TRIPS-

Übereinkommen“), insbesondere Artikel 22 und 23, sowie das Allgemeine Zoll- und 

Handelsabkommen („GATT-Abkommen“), einschließlich dessen Artikel V zur 

Freiheit der Durchfuhr, die mit Beschluss 94/800/EG des Rates9 genehmigt 

wurden, gebührend zu berücksichtigen. Um den Schutz der geografischen Angaben 

zu stärken und wirksamer gegen Fälschungen vorzugehen, sollte dieser Schutz 

innerhalb eines solchen Rechtsrahmens auch für Waren gelten, die in das 

Zollgebiet der Union verbracht werden, ohne in den zollrechtlich freien Verkehr 

überführt zu werden, und die in besondere Zollverfahren wie den Versand, die 

Lagerung, die Verwendung und die Veredelung überführt werden.  

(25) Die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates10 

gilt nicht für Spirituosen. Daher sollten Vorschriften für den Schutz geografischer 

Angaben für Spirituosen festgelegt werden. Geografische Angaben ▌sollten von der 

Kommission eingetragen werden.  

                                                 
9  Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der 

Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde 
(1986-1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft über die in ihre 
Zuständigkeiten fallenden Bereiche (ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 1). 

10  Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und 
Lebensmittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1). 
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(26) Es sollten mit dem TRIPS-Übereinkommen im Einklang stehende Verfahren für die 

Eintragung, Änderung und eventuelle Löschung von geografischen Angaben der 

Union oder eines Drittlands festgelegt werden, wobei der Status bereits bestehender 

▌geografischer Angaben, die in der Union geschützt sind, automatisch anerkannt 

werden sollte. Damit Kohärenz bei den Verfahrensvorschriften für geografische 

Angaben in allen betroffenen Sektoren erreicht wird, sollten die entsprechenden 

Verfahren für Spirituosen sich am Vorbild der umfassenderen und erprobten 

Verfahren für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 1151/2012 orientieren, wobei die Besonderheiten von Spirituosen zu 

berücksichtigen sind. Um das Eintragungsverfahren zu vereinfachen und 

sicherzustellen, dass die Informationen für Lebensmittelunternehmer und 

Verbraucher elektronisch abrufbar sind, sollte ein elektronisches Register 

geografischer Angaben erstellt werden. Nach der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 

geschützte geografische Angaben sollten automatisch im Rahmen dieser 

Verordnung geschützt und in das elektronische Register aufgenommen werden. 

Die Kommission sollte die Überprüfung der in Anhang III der Verordnung (EG) 

Nr. 110/2008 aufgeführten geografischen Angaben gemäß Artikel 20 dieser 

Verordnung abschließen.  

(27) Aus Gründen der Kohärenz mit den geografischen Angaben bei Lebensmitteln, 

Wein und aromatisierten Weinerzeugnissen sollte der Name der Unterlage mit den 

Spezifikationen für Spirituosen, die als geografische Angabe eingetragen sind, 

von „technische Unterlage“ in „Produktspezifikation“ geändert werden. 

Technische Unterlagen, die als Teil von Anträgen gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 110/2008 übermittelt werden, sollten als Produktspezifikationen eingestuft 

werden. 
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(28) Die Beziehung zwischen Marken und geografischen Angaben für Spirituosen 

sollte hinsichtlich der Kriterien für die Ablehnung, die Löschung und die 

Koexistenz klargestellt werden. Von dieser Klarstellung unberührt bleiben sollten 

die Rechte, die Inhaber von geografischen Angaben auf nationaler Ebene 

erworben haben oder aufgrund von seitens der Mitgliedstaaten getroffenen 

internationalen Übereinkünften für die Zeit vor der Einführung des 

Schutzsystems der Union gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates11 

bestehen. 

(29) Die Wahrung hoher Qualitätsstandards ist wesentlich, wenn der Ruf und der Wert 

des Spirituosensektors erhalten werden sollen. Die Behörden der Mitgliedstaaten 

sollten für die Wahrung dieser Qualitätstandards verantwortlich sein, indem sie 

dafür sorgen, dass diese Verordnung eingehalten wird. Die Kommission sollte 

imstande sein, diese Einhaltung zu überwachen und zu überprüfen, um dafür zu 

sorgen, dass diese Verordnung auf einheitliche Weise durchgesetzt wird. Daher 

sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, einschlägige 

Informationen untereinander auszutauschen.  

(30) Bei der Anwendung einer Qualitätspolitik und insbesondere zur Erreichung einer 

hohen Qualität und Vielfalt im Spirituosensektor sollten die Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit haben, in ihrem eigenen Hoheitsgebiet Vorschriften für die 

Herstellung, Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen zu 

erlassen, die strenger als die Vorschriften dieser Verordnung sind.  

                                                 
11 Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates vom 29. Mai 1989 zur Festlegung der 

allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung von 
Spirituosen (ABl. L 160 vom 12.6.1989, S. 1). 
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(31) Um den sich ändernden Verbrauchererwartungen, dem technologischen Fortschritt, 

der Entwicklung einschlägiger internationaler Standards, der Notwendigkeit einer 

Verbesserung der wirtschaftlichen Produktions- und Vermarktungsbedingungen, den 

traditionellen Alterungsprozessen und ▌den Rechtsvorschriften einführender 

Drittländer Rechnung zu tragen und die rechtmäßigen Interessen der Hersteller 

und der Lebensmittelunternehmen an dem Schutz geografischer Angaben zu 

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

Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden „AEUV“) die Befugnis 

übertragen werden, Rechtsakte zu erlassen für  Änderungen der und Abweichungen 

von den technischen Definitionen und Anforderungen ▌für bestimmte Spirituosen; 

für die Zulassung neuer süßender Erzeugnisse; für Abweichungen bei der Angabe 

der Reifezeit oder Alterungsdauer von Brandy und zur Einrichtung eines 

öffentlichen Registers der für die Überwachung von Alterungsprozessen 

zuständigen Stellen; zur Einrichtung eines elektronischen Registers der 

geografischen Angaben von Spirituosen und Einzelheiten zu Form und Inhalt des 

Registers; über weitere Bedingungen für die Beantragung des Schutzes einer 

geografischen Angabe und nationale Vorverfahren, die Prüfung durch die 

Kommission, das Einspruchsverfahren und die Löschung von geografischen 

Angaben; über die Bedingungen der und Anforderungen an Änderungen der 

Produktspezifikationen; und über Änderungen der und Abweichungen von 

bestimmten Begriffsbestimmungen und Vorschriften für die Bezeichnung, 

Aufmachung und Kennzeichnung. 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 Rechtsetzung12 niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 

Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

                                                 
12  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

(32) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich der 

Veröffentlichung des einzigen Dokuments im Amtsblatt der Europäischen Union 

und der Beschlüsse über die Eintragung von Bezeichnungen als geografische 

Angaben übertragen werden, sofern kein Einspruch oder keine zulässige 

Einspruchsbegründung vorliegt oder wenn bei Vorliegen eines Einspruchs eine 

Einigung erzielt worden ist. 

(33) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden, und zwar für Vorschriften über die Verwendung von neuen süßenden 

Erzeugnissen; über die von den Mitgliedstaaten bereitzustellenden Informationen 

zu den zur Überwachung der Alterungsprozesse benannten Stellen;über die 

Angabe des Ursprungslands oder des Herkunftsorts  in der Bezeichnung, 

Aufmachung oder Kennzeichnung von Spirituosen; über die Verwendung des 

Logos der Union für geschützte geografische Angaben;  überausführliche 

technische Vorschriften über die Referenzmethoden der Union für die Analyse 

von Ethylalkohol, Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs und Spirituosen; 

über die Gewährung einer Übergangsfrist für die Verwendung von geografischen 

Angaben und deren Verlängerung; über die Ablehnung von Anträgen, bei denen 

die Bedingungen für die Eintragung nicht bereits vor der Veröffentlichung zwecks 

Einspruch erfüllt sind; über Eintragungen oder Ablehnungen von 

geographischen Angaben, die zwecks Einspruchs veröffentlicht wurden, falls ein 

Einspruch eingelegt und keine Einigung erzielt wurde; über Genehmigungen oder 

Ablehnungen von Änderungen der Union an einer Produktspezifikation; über 

Genehmigungen oder Ablehnungen von Anträgen auf Löschung der Eintragung 

einer geografischen Angabe; über die Form der Produktspezifikation und 

Vorschriften für die in der Produktspezifikation zu machenden Angaben über den 

Zusammenhang zwischen dem geografischen Gebiet und dem Enderzeugnis; über 

die Antragsverfahren sowie Form und Vorlage der Anträge, der Einsprüche, der 

Änderungsanträge und Mitteilungen zu Änderungen, des Verfahrens zur 

Löschung geografischer Angaben; über die von den Mitgliedstaaten 
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durchzuführenden Kontrollen und Überprüfungen sowie über die zur Anwendung 

dieser Verordnung erforderlichen Informationen. Diese Befugnisse sollten gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

ausgeübt werden. 

                                                 
1  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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(34) Im Interesse der Umsetzung des Abkommens zwischen der Europäischen Union 

und Japan über eine Wirtschaftspartnerschaft13   musste eine Ausnahme der im 

Anhang der Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates14 

festgelegten Nennfüllmengen für Spirituosen vorgesehen werden, damit einfach 

destillierter Shochu, der in einer Brennblase hergestellt und in Japan abgefüllt 

worden ist, in den traditionellen japanischen Flaschengrößen auf dem 

Unionsmarkt in Verkehr gebracht werden kann. Diese Ausnahmeregelung wurde 

mit der Verordnung (EU) 2018/1670 des Europäischen Parlaments und des 

Rates15 eingeführt und sollte weiterhin gelten. 

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

Nr. 110/2008 vorgenommen werden müssen, bedarf es eines neuen 

Rechtsrahmens in diesem Bereich, um die Rechtssicherheit, Klarheit und 

Transparenz zu erhöhen. Die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 sollte daher 

aufgehoben werden.  

▌(36) Zum Schutz des berechtigten Interesses, das Hersteller und interessierte Kreise an 

der Publizität haben, die Einzigen Dokumenten nach der neuen Rahmenregelung 

zuteil wird, sollte es möglich sein, für gemäß der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 

eingetragene geografische Angaben auf Antrag der betroffenen Mitgliedstaaten 

Einzige Dokumente zu veröffentlichen.  

(37) Da die Vorschriften über geografische Angaben den Schutz für Unternehmer 

verbessern, sollten diese Vorschriften zwei Wochen nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung gelten. Es sollten jedoch geeignete Vorkehrungen zur Erleichterung 

eines reibungslosen Übergangs von den Regeln der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 

zu den Regeln der vorliegenden Verordnung getroffen werden. 

                                                 
13  ABl. L 330 vom 27.12.2018, S. 3. 
14  Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. September 2007 zur Festlegung von Nennfüllmengen für Erzeugnisse in 
Fertigpackungen, zur Aufhebung der Richtlinien 75/106/EWG und 80/232/EWG 
des Rates und zur Änderung der Richtlinie 76/211/EWG des Rates (ABl. L 247 
vom 21.9.2007, S. 17). 

15  Verordnung (EU) 2018/1670 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 hinsichtlich 
der Nennfüllmengen für das Inverkehrbringen von in einer Destillationsblase 
hergestelltem und in Japan abgefülltem einmal destilliertem Shochu in der Union 
(ABl. L 284 vom 12.11.2018, S. 1). 
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(38) Mit Blick auf die Vorschriften, die nicht die geografischen Angaben betreffen, 

sollten Bestimmungen vorgesehen werden, die sicherstellen, dass ausreichend Zeit 

vorhanden ist, damit der reibungslose Übergang von den Regeln der Verordnung 

(EG) Nr. 110/2008 zu den Regeln der vorliegenden Verordnung erleichtert wird. 

(39) Es sollte gestattet sein, vorhandene Bestände von Spirituosen nach 

Anwendungsbeginn dieser Verordnung weiter zu vermarkten, bis sie erschöpft sind 

— 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ANWENDUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ▌UND KATEGORIEN VON 

SPIRITUOSEN  

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften für: 

– die Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von 

Spirituosen sowie für den Schutz geografischer Angaben für Spirituosen;  

– ▌Ethylalkohol und Destillate ▌, die bei der Herstellung von alkoholischen 

Getränken verwendet werden; und  

– die Verwendung rechtlich vorgeschriebener Bezeichnungen von Spirituosen in 

der Aufmachung und Kennzeichnung von anderen Lebensmitteln als Spirituosen. 

(2) Diese Verordnung gilt für Erzeugnisse gemäß Absatz 1, die in der Union vermarktet 

werden, unabhängig davon, ob sie in der Union oder in Drittländern hergestellt 

wurden, sowie für die in der Union für den Export hergestellten Erzeugnisse. 

(3) Für den Schutz geografischer Angaben gilt Kapitel III dieser Verordnung auch für 

Waren, die in das Zollgebiet der Union verbracht, dort jedoch nicht in den 

zollrechtlich freien Verkehr überführt werden. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmung und Anforderungen an Spirituosen 

▌Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff „Spirituose“ ein alkoholisches 

Getränk, das folgende Anforderungen erfüllt: 

a) es ist für den menschlichen Verzehr bestimmt; 

b) es weist besondere sensorische Eigenschaften auf; 

c) es verfügt über einen Alkoholgehalt von mindestens 15 % vol, mit Ausnahme von 

Spirituosen, die den Anforderungen des Anhangs I Kategorie 39 entsprechen; 

d) es wurde wie folgt hergestellt: 

i) entweder unmittelbar nach einer der folgenden Methoden oder einer 

Kombination aus diesen:  

− Destillation vergorener Erzeugnisse – auch unter Zusatz von Aromen oder 

geschmackgebenden Lebensmitteln – ▌; 

− Mazeration oder eine ähnliche Verarbeitung pflanzlicher Stoffe in 

Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, oder in Destillaten 

landwirtschaftlichen Ursprungs, oder in Spirituosen oder in einer 

Kombination daraus ▌;  

− durch Zusatz eines der folgenden Stoffe oder einer Kombination daraus zu 

Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, zu Destillaten 

landwirtschaftlichen Ursprungs oder zu Spirituosen:  

− Aromen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 verwendet 

werden, 

− Farbstoffe, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 

verwendet werden, 

− sonstige zugelassene Zutaten, die gemäß den Verordnungen (EG) 

Nr. 1333/2008 und (EG) Nr. 1334/2008 verwendet werden, 

− ▌süßende Erzeugnisse, 

− sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse, 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1334/2008;Nr:1334;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1333/2008;Nr:1333;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1333/2008;Nr:1333;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1334/2008;Nr:1334;Year:2008&comp=


 

 27 

− Lebensmittel; oder 

ii) durch Zusatz von einem oder mehreren der folgenden Produkte zu ihm: 

− andere Spirituosen, 

− Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, 

− Destillate landwirtschaftlichen Ursprungs, 

− andere Lebensmittel;  

e) es fällt nicht unter die KN-Codes 2203, 2204, 2205, 2206 und 2207; 

f) wenn bei der Herstellung destilliertes, entmineralisiertes, durch Permeation 

gereinigtes oder entkalktes Wasser zugesetzt wird: 

i) entspricht die Qualität des Wassers den Richtlinien 98/83/EG des Rates  und 

2009/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2; und  

ii) entspricht der Alkoholgehalt der Spirituose nach dem Zusatz des Wassers 

weiterhin dem Mindestalkoholgehalt, der gemäß Buchstabe c dieses Artikels 

oder gemäß Anhang I für die entsprechende Spirituosenkategorie vorgesehen 

ist. 

                                                 
 Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von 

Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32). 
2 Richtlinie 2009/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 

2009 über die Gewinnung von und den Handel mit natürlichen Mineralwässern 
(ABl. L 164 vom 26.6.2009, S. 45). 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

(1) „rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung“ die Bezeichnung im Sinne von Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe n der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, unter der eine 

Spirituose in Verkehr gebracht wird; 

▌ 

(2) „zusammengesetzter Begriff“ im Zusammenhang mit der Bezeichnung, 

Aufmachung und Kennzeichnung eines alkoholischen Getränks die Kombination 

entweder einer rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung, die in den 

Spirituosenkategorien gemäß Anhang I vorgesehen ist, oder einer ▌geografischen 

Angabe für eine Spirituose, aus der jeweils der gesamte Alkohol des Endprodukts 

stammt, mit einem oder mehreren der nachfolgend genannten Begriffe: 

a) dem Namen eines oder mehrerer Lebensmittel, ausgenommen den eines 

alkoholischen Getränks und ausgenommen den Namen von Lebensmitteln, 

die zur Herstellung der Spirituose gemäß Anhang I verwendet wurden, oder 

mit von diesen Namen abgeleiteten Adjektiven, 

b) dem Begriff „Likör“ oder „Cream“;  

(3) „Anspielung“ die direkte oder indirekte Bezugnahme auf eine oder mehrere 

rechtlich vorgeschriebene Bezeichnungen, die für die in Anhang I ▌aufgelisteten 

Spirituosenkategorien vorgesehen sind, oder auf eine oder mehrere geografische 

Angaben für Spirituosen, bei denen es sich nicht um die Bezugnahme in einem 

zusammengesetzten Begriff oder in einem Zutatenverzeichnis gemäß Artikel 13 

Absätze 2, 3 oder 4 handelt, in der Bezeichnung, Aufmachung oder 

Kennzeichnung von: 

a) einem anderen Lebensmittel als einer Spirituose oder 

b) einer Spirituose, die den Anforderungen der Kategorien 33 bis 40 des 

Anhangs I entspricht; 
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(4) „geografische Angabe“ eine Angabe, die eine Spirituose als aus dem Hoheitsgebiet 

eines Landes, einer Region oder eines Ortes in diesem Hoheitsgebiet stammend 

kennzeichnet, wobei eine bestimmte Qualität, das Ansehen oder ein sonstiges 

Merkmal im Wesentlichen auf diesen geografischen Ursprung zurückzuführen ist; 

(5) „Produktspezifikation“ ein dem Antrag auf Schutz einer geografischen Angabe 

beigefügtes Dossier, das die Spezifikationen enthält, die die Spirituose erfüllen 

muss, und das einer „technischen Unterlage“ im Sinne der Verordnung (EG) 

Nr. 110/2008 entspricht; 

(6) „Vereinigung“ jede Art von Zusammenschluss, ungeachtet ihrer Rechtsform, 

hauptsächlich zusammengesetzt aus Erzeugern oder Verarbeitern der 

betreffenden Spirituosen; 

(7) „Gattungsbezeichnung“ einen Namen einer Spirituose, der zur 

Gattungsbezeichnung geworden ist und sich zwar auf einen Ort oder ein Gebiet 

bezieht, in dem die betreffende Spirituose ursprünglich hergestellt oder vermarktet 

wurde, jedoch in der Union der gemeinhin übliche Name für diese Spirituose 

geworden ist; 

(8) „Sichtfeld“ ein Sichtfeld im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe k der 

Verordnung (EG) Nr. 1169/2011; 
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(9) „Mischen“ das Kombinieren einer Spirituose, die entweder in eine der in 

Anhang I aufgelisteten Kategorien fällt oder zu einer geografischen Angabe 

gehört, mit einem oder mehreren der folgenden Erzeugnisse: 

a) anderen Spirituosen, die nicht unter dieselbe Spirituosenkategorie in 

Anhang I fallen; 

b) Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs; 

c) Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs; 

(10) „Mischung“ eine Spirituose, die dem Verfahren des Mischens unterzogen wurde; 

(11) „Zusammenstellen" (blending) ein Verfahren, bei dem zwei oder mehrere 

Spirituosen derselben Kategorie miteinander kombiniert werden, die in ihrer 

Zusammensetzung nur geringfügige Abweichungen aufweisen, welche durch einen 

oder mehrere der folgenden Faktoren unterscheidbar sind: 

a) Herstellungsverfahren; 

b) verwendete Destillationsgeräte; 

c) Reifungs- oder Alterungsdauer; 

d) geografisches Erzeugungsgebiet. 

Die so gewonnene Spirituose gehört derselben Spirituosenkategorie an wie die 

ursprünglichen Spirituosen vor dem Zusammenstellen; 

(12) „Zusammenstellung“ (blend, blended) eine Spirituose, die dem Verfahren des 

Zusammenstellens unterzogen wurde. 
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Artikel 4 

Technische Begriffsbestimmungen und Anforderungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende technische Begriffsbestimmungen und 

Anforderungen: 

1. „Bezeichnung“ bezeichnet die Begriffe, die bei der Kennzeichnung, der 

Aufmachung und auf der Verpackung einer Spirituose, in den Begleitpapieren 

beim Transport einer Spirituose, in den Geschäftspapieren, insbesondere den 

Rechnungen und Lieferscheinen, und in der Werbung für eine Spirituose 

verwendet werden;  

2. „Aufmachung“ bezeichnet die Begriffe, die in der Kennzeichnung und auf der 

Verpackung sowie in der Werbung und bei sonstigen 

Verkaufsförderungsmaßnahmen eines Produkts, in Abbildungen oder Ähnlichem, 

sowie auf dem Behältnis, einschließlich auf der Flasche oder dem Verschluss, 

verwendet werden; 

3. „Kennzeichnung“ bezeichnet alle Wörter, Angaben, Hersteller- oder 

Handelsmarken, Abbildungen oder Zeichen, die sich auf ein Produkt beziehen 

und auf Verpackungen, Schriftstücken, Tafeln, Etiketten, Ringen oder 

Flaschenkragen jeder Art angebracht sind und dieses Produkt begleiten oder sich 

darauf beziehen; 

4. „Etikett“ bezeichnet alle Anhänger, Marken- oder Kennzeichen, bildlichen oder 

anderen Beschreibungen, die auf die Verpackung oder das Behältnis eines 

Lebensmittels geschrieben, gedruckt, geprägt, markiert, graviert oder gestempelt 

werden bzw. daran angebracht sind; 

▌ 

5. „Verpackung“ bezeichnet die schützenden Umhüllungen, Kartons, Kisten, 

Behältnisse und Flaschen, die für den Transport oder Verkauf von Spirituosen 

verwendet werden; 

6. „Destillation“ bezeichnet ein Verfahren zur thermischen Trennung, das eine oder 

mehrere Trennschritte vorsieht, um bestimmte sensorische Eigenschaften oder 

einen höheren Alkoholgehalt oder beides zu erreichen, unabhängig davon, ob 
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diese Schritte – je nach verwendetem Brenngerät – bei Normaldruck oder unter 

Vakuum erfolgen; dabei kann es sich um eine einfache, mehrfache oder erneute 

Destillation handeln;
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7. „Destillat landwirtschaftlichen Ursprungs“ bezeichnet eine alkoholische 

Flüssigkeit, die durch Destillation – nach alkoholischer Gärung – von in 

Anhang I des Vertrags genannten landwirtschaftlichen Erzeugnissen gewonnen 

wird, nicht die Merkmale von Ethylalkohol aufweist und das Aroma und den 

Geschmack der verwendeten Ausgangsstoffe bewahrt;  

8. „Süßung“ bezeichnet Verfahren, bei dem eines oder mehrere süßende Erzeugnisse 

bei der Herstellung von Spirituosen verwendet werden; 

9. „süßende Erzeugnisse“ bezeichnet 

a) Halbweißzucker, Weißzucker, raffinierten Weißzucker, Dextrose, Fruktose, 

Glukosesirup, Flüssigzucker, Invertflüssigzucker und Sirup von 

Invertzucker im Sinne von Teil A des Anhangs der Richtlinie 2001/111/EG 

des Rates1; 

b) rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, konzentrierten Traubenmost und 

frischen Traubenmost; 

c) karamellisierten Zucker, der ausschließlich durch kontrolliertes Erhitzen 

von Saccharose ohne Zusatz von Basen, Mineralsäuren oder anderen 

chemischen Zusatzstoffen gewonnen wird; 

d) Honig im Sinne von Anhang I Nummer 1 der Richtlinie 2001/110/EG des 

Rates ; 

e) Johannisbrotsirup; 

f) andere natürliche Zuckerstoffe, die eine ähnliche Wirkung wie die unter den 

Buchstaben a bis e genannten Erzeugnisse haben;  

                                                 
1 Richtlinie 2001/111/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über bestimmte 

Zuckerarten für die menschliche Ernährung (ABl. L 10 vom 12.1.2002, S. 53). 
  Richtlinie 2001/110/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über Honig (ABl. L 10 

vom 12.1.2002, S. 47). 
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10. „Zusatz von Alkohol“ bezeichnet ein Verfahren, bei dem einer Spirituose 

Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs oder Destillate landwirtschaftlichen 

Ursprungs oder beides zugesetzt werden; dieses Verfahren umfasst nicht den 

Zusatz von Alkohol zur Verdünnung oder Auflösung von Farbstoffen, von 

Aromastoffen oder anderen zugelassenen Zutaten, die im Rahmen der Herstellung 

von Spirituosen verwendet werden;  

11. „Reifung“ oder „Alterung“ bezeichnet die Lagerung einer Spirituose in einem 

geeigneten Behälter für einen bestimmten Zeitraum, die darauf abzielt, die 

Spirituose natürlichen Vorgängen zu unterziehen, die dieser Spirituose besondere 

Merkmale verleihen; 

12. „Aromatisieren“ bezeichnet ein Verfahren, bei dem Aromen oder 

geschmackgebende Lebensmittel bei der Herstellung von Spirituosen mittels eines 

oder mehrerer der folgenden Verfahren hinzugefügt werden: Zusatz, Aufgießen, 

Mazeration, alkoholische Gärung oder Destillation von Alkohol unter Beigabe der 

Aromen oder geschmackgebenden Lebensmittel; 

13. „Aroma“ bezeichnet Aroma im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der 

Verordnung (EG) Nr. 1334/2008; 

14. „Aromastoff“ bezeichnet Aromastoff im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b 

der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008; 
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15. „Natürlicher Aromastoff“ bezeichnet natürlichen Aromastoff im Sinne von 

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008; 

16. „Aromaextrakt“ bezeichnet Aromaextrakt im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 

Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008; 

17. „sonstiges Aroma“ bezeichnet sonstiges Aroma im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 

Buchstabe h der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008; 

18. „geschmackgebende Lebensmittel“ bezeichnet Lebensmittel im Sinne von 

Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und 

des Rates16 , die bei der Herstellung von Spirituosen hauptsächlich dazu 

verwendet werden, die Spirituosen zu aromatisieren; 

19. „Färben“ bezeichnet ein Verfahren, bei dem zur Herstellung einer Spirituose ein 

oder mehrere Farbstoffe verwendet werden;  

20. „Farbstoffe“ bezeichnet Farbstoffe im Sinne von Anhang I Nummer 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 1333/2008; 

                                                 
16  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 
Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 
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21. „Zuckerkulör“ bezeichnet einen Lebensmittelzusatzstoff, dem die E-Nummern E 

150a, E 150b, E 150c oder E 150d zugeordnet sind und sich auf Erzeugnisse mit 

mehr oder weniger starker brauner Farbe bezieht, die zur Färbung gemäß 

Anhang II Teil B der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 bestimmt sind; es handelt 

sich dabei nicht um das süße, aromatisierende Erzeugnis, das durch Erhitzen von 

Zucker gewonnen und zu aromatisierenden Zwecken verwendet wird; 

22. „andere zugelassene Zutaten“ bezeichnet Lebensmittelzutaten mit 

Aromaeigenschaften, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 zugelassen 

sind, und Lebensmittelzusatzstoffe, ausgenommen Farbstoffe, die gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassen sind; 

23. „Alkoholgehalt“ bezeichnet das Verhältnis des in einem Erzeugnis enthaltenen 

Volumens an reinem Alkohol bei einer Temperatur von 20 °C zum 

Gesamtvolumen dieses Erzeugnisses bei derselben Temperatur; 

24. „Gehalt an flüchtigen Bestandteilen“ bezeichnet den Gehalt an flüchtigen 

Bestandteilen (außer Ethylalkohol und Methanol) in einer ausschließlich durch 

Destillation gewonnenen Spirituose. 
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Artikel 5 

Begriffsbestimmung für und Anforderungen an Ethylalkohol landwirtschaftlichen 

Ursprungs 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff „Ethylalkohol 

landwirtschaftlichen Ursprungs“ eine Flüssigkeit, die folgende Anforderungen erfüllt: 

a) sie wurde ausschließlich aus den in Anhang I des Vertrags aufgeführten 

Erzeugnissen gewonnen; 

b) sie weist keinen feststellbaren Fremdgeschmack auf; 

c) ihr Mindestalkoholgehalt beträgt 96,0 % vol; 

d) die Höchstwerte an Nebenbestandteilen betragen:  

i) Gesamtsäuregehalt, ausgedrückt als Essigsäure in g/hl r. A.: 1,5; 

ii) Ester, ausgedrückt als Ethylacetat in g/hl r. A.: 1,3; 

iii) Aldehyde, ausgedrückt als Acetaldehyd in g/hl r. A.: 0,5; 

iv) höhere Alkohole, ausgedrückt als 2-Methyl-1-Propanol in g/hl r. A.: 0,5; 

v) Methanol, ausgedrückt in g/hl r. A.: 30; 

vi) Abdampfrückstand in g/hl r. A.: 1,5; 

vii) flüchtige Stickstoffbasen, ausgedrückt als Stickstoff in g/hl r. A.: 0,1; 

viii) Furfural: nicht nachweisbar. 
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Artikel 6 

Ethylalkohol und Destillate, die bei der Herstellung von alkoholischen Getränken verwendet 

werden 

(1) Der Ethylalkohol und die Destillate, die bei der Herstellung von Spirituosen 

verwendet werden, müssen ausschließlich landwirtschaftlichen Ursprungs im Sinne 

des Anhangs I des Vertrags sein.  

(2) ▌Kein anderer Alkohol darf zur Verdünnung oder Auflösung von Farbstoffen, 

Aromen oder anderen für die Herstellung von alkoholischen Getränken zugelassenen 

Zutaten verwendet werden als Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, 

Destillate landwirtschaftlichen Ursprungs oder Spirituosen der Kategorien 1 

bis 14 des Anhangs I. Solcher Alkohol, der zur Verdünnung oder Auflösung von 

Farbstoffen, Aromastoffen oder anderen zulässigen Zutaten verwendet wird, darf 

nur in der dafür unbedingt erforderlichen Menge verwendet werden.  

(3) Alkoholische Getränke dürfen weder Alkohol synthetischen Ursprungs noch 

anderen Alkohol nicht landwirtschaftlichen Ursprungs im Sinne des Anhangs I 

des Vertrags enthalten.  
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Artikel 7 

Spirituosenkategorien 

(1) Spirituosen werden entsprechend den allgemeinen Bestimmungen dieses Artikels 

und entsprechend den besonderen Bestimmungen des Anhangs I in Kategorien 

eingeteilt. 

(2) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen für die Spirituosenkategorien 1 bis 14, 

die in Anhang I ▌aufgelistet sind, erfüllen die Spirituosen in diesen Kategorien 

folgende Anforderungen: 

a) Sie werden ausschließlich aus den für die entsprechende Kategorie von 

Spirituosen gemäß Anhang I vorgesehenen Ausgangsstoffen durch 

alkoholische Gärung und Destillation hergestellt; 

b) ihnen wurde kein Alkohol ▌, ob verdünnt oder unverdünnt, zugesetzt; 

c) sie sind nicht aromatisiert ▌; 

d) sie werden nicht gefärbt, abgesehen von Zuckerkulör, das ausschließlich zur 

Anpassung der Farbe der genannten Spirituosen verwendet wird; 

e) sie werden nur ▌zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des 

Erzeugnisses gesüßt; der Höchstgehalt an süßenden Erzeugnissen, 

ausgedrückt als Invertzucker, überschreitet nicht die für die einzelnen 

Kategorien in Anhang I festgelegten Höchstwerte; 

f) sie enthalten keine anderen Zusätze als ganze unverarbeitete Bestandteile 

des Ausgangsstoffs, aus dem der Alkohol gewonnen wird, die in erster Linie 

zu Dekorationszwecken verwendet werden;  
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(3) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen für die Spirituosenkategorien 15 bis 44, 

die in Anhang I ▌aufgelistet sind, dürfen die Spirituosen in diesen Kategorien: 

a) aus einem der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe gemäß Anhang I des 

Vertrags hergestellt werden; 

b) einen Zusatz von Alkohol ▌enthalten; 

c) Aromastoffe, natürliche Aromastoffe, Aromaextrakte und 

geschmackgebende Lebensmittel enthalten;  

d) gefärbt werden; 

e) ▌gesüßt werden ▌.  

(4) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen gemäß Anhang II ▌ dürfen andere 

Spirituosen, die nicht den besonderen Bestimmungen für die einzelnen Kategorien 

gemäß Anhang I ▌entsprechen, 

a) aus einem der landwirtschaftlichen Ausgangsstoff gemäß Anhang I des 

Vertrags oder aus allen sonstigen Lebensmitteln oder beidem hergestellt 

werden; 

b) einen Zusatz von Alkohol ▌enthalten; 

c) aromatisiert werden; 

d) gefärbt werden;  

e) ▌gesüßt werden ▌.  
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Artikel 8 

Delegierte Befugnisse und Durchführungsbefugnisse 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 46 zur Änderung dieser Verordnung durch die Änderung der technischen 

Definitionen ▌und Anforderungen gemäß Artikel 2 Buchstabe f und den Artikeln 4 

und 5 zu erlassen. 

Die delegierten Rechtsakte gemäß Unterabsatz 1 ▌sind strikt auf Fälle zu 

beschränken, in denen aufgrund sich ändernder Verbrauchererwartungen, des 

technischen Fortschritts ▌oder des Bedarfs an Produktinnovation nachweislich 

Bedarf besteht.  

Die Kommission erlässt für jede technische Definition oder Anforderung gemäß 

Unterabsatz 1 einen gesonderten delegierten Rechtsakt. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 46 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, um in Ausnahmefällen, 

wenn die Rechtsvorschriften des Einfuhrdrittlandes das erforderlich machen, 

Ausnahmen von den ▌Bestimmungen gemäß Artikel 2 Buchstabe f und den 

Artikeln 4 und 5, den Anforderungen der Spirituosenkategorien gemäß Anhang I 

▌und den spezifischen Vorschriften für bestimmte Spirituosen gemäß Anhang II 

▌vorzusehen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 46 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen festgelegt 

wird, welche anderen natürlichen Stoffe oder landwirtschaftlichen 

Ausgangsstoffe, die eine ähnliche Wirkung wie die in Artikel 4 Nummer 9   

Buchstaben a bis e genannten Erzeugnisse haben, in der gesamten Union als 

süßende Erzeugnisse bei der Herstellung von Spirituosen zugelassen sind. 
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(4) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitliche 

Vorschriften über die Verwendung anderer natürlicher Stoffe oder 

landwirtschaftlicher Ausgangsstoffe erlassen, die im Wege von delegierten 

Rechtsakten als süßende Erzeugnisse im Sinne von Absatz 3 bei der Herstellung 

von Spirituosen zugelassen werden, wobei insbesondere die entsprechenden 

Umrechnungsfaktoren für die Berechnung des Süßungsgrads festzulegen sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 47 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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KAPITEL II 

BEZEICHNUNG, AUFMACHUNG UND KENNZEICHNUNG VON SPIRITUOSEN 

UND VERWENDUNG DER BEZEICHNUNGEN VON SPIRITUOSEN IN DER 

AUFMACHUNG UND KENNZEICHNUNG ANDERER LEBENSMITTEL 

Artikel 9 

Aufmachung und Kennzeichnung 

Soweit in dieser Verordnung nicht anders geregelt, müssen Spirituosen, ▌die in der Union in 

Verkehr gebracht werden, die Vorschriften über die Aufmachung und Kennzeichnung der 

Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 erfüllen. 

Artikel 10 

Rechtlich vorgeschriebene Bezeichnungen von Spirituosen  

(1) Die Bezeichnung einer Spirituose ist ihre rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung. 

Spirituosen sind mit ihren rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnungen zu 

bezeichnen, aufzumachen und zu kennzeichnen. 

Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung muss auf dem Etikett der Spirituose 

deutlich erkennbar und gut sichtbar angebracht sein und darf weder ersetzt noch 

geändert werden. 

(2) Spirituosen, die den Anforderungen einer Spirituosenkategorie gemäß Anhang I 

genügen, verwenden die Bezeichnung dieser Kategorie als ihre rechtlich 

vorgeschriebene Bezeichnung, es sei denn, diese Kategorie gestattet die 

Verwendung einer anderen rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung. 

(3) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung einer Spirituose, die den 

Anforderungen keiner Spirituosenkategorie gemäß Anhang I genügt, lautet 

„Spirituose“. 
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(4) Genügt eine Spirituose den Anforderungen von mehr als einer Spirituosenkategorie 

▌des Anhangs I ▌, so kann sie unter einer oder mehreren der für diese Kategorien in 

Anhang I aufgeführten rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnungen in Verkehr 

gebracht werden. 

(5) ▌ Ungeachtet der Absätze 1 und 2 dieses Artikels darf die rechtlich 

vorgeschriebene Bezeichnung einer Spirituose  

a) durch eine geografische Angabe gemäß Kapitel III ergänzt oder ersetzt 

werden. In diesem Fall darf die geografische Angabe zusätzlich durch alle 

Begriffe ergänzt werden, die im Rahmen der entsprechenden 

Produktspezifikation zulässig sind, sofern der Verbraucher dadurch nicht 

irregeführt wird; und 

b) auch durch einen zusammengesetzten Begriff ersetzt werden, der den Begriff 

„Likör“ oder „Cream“ enthält, vorausgesetzt, das Endprodukt erfüllt die 

Anforderungen des Anhangs I ▌ Kategorie 33. 

▌ 

(6) Unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 und der besonderen 

Vorschriften für die Spirituosenkategorien in Anhang I dieser Verordnung darf 

die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung einer Spirituose durch Folgendes 

ergänzt werden: 

a) eine Bezeichnung oder eine geografische Bezugnahme, die in den Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften des Mitgliedstaats vorgesehen ist, in dem die 

Spirituose in Verkehr gebracht wird, sofern die Verbraucher dadurch nicht 

irregeführt werden; 
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b) eine verkehrsübliche Bezeichnung im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 

Buchstabe o der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, sofern die Verbraucher 

dadurch nicht irregeführt werden; 

c) einen zusammengesetzten Begriff oder eine Anspielung gemäß den 

Artikeln 11 und 12; 

d) die Angabe „Zusammenstellung“ (Blend, Blending, Blended), vorausgesetzt, 

die Spirituose wurde diesem Verfahren unterzogen; 

e) die Angabe „Mischung“, „gemischt“ oder „Spirituosenmischung“, 

vorausgesetzt, die Spirituose wurde diesem Verfahren unterzogen; oder 

f) den Begriff „trocken“ oder „dry“‚ außer im Falle von Spirituosen, die die 

Anforderungen des Anhangs I Kategorie 2 erfüllen, unbeschadet der 

besonderen Anforderungen der Kategorien 20 bis 22 des Anhangs I, und 

unter der Voraussetzung, dass die Spirituose nicht – auch nicht zur 

Abrundung des Geschmacks – gesüßt wurde. Abweichend vom ersten Teil 

dieses Buchstabens darf der Begriff „trocken“ oder „dry “die rechtlich 

vorgeschriebene Bezeichnung von Spirituosen, die den Anforderungen der 

Kategorie 33 entsprechen und daher gesüßt wurden, ergänzen. 

(7) Unbeschadet ▌der Artikel 11, 12 und Artikel 13 Absätze 2, 3 und 4 dürfen die 

rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnungen gemäß Absatz 2 dieses Artikels oder 

die geografischen Angaben nicht bei der Bezeichnung, Aufmachung oder 

Kennzeichnung von Getränken verwendet werden, die die Anforderungen für die 

betreffenden Kategorien gemäß Anhang I ▌oder der relevanten geografischen 

Angaben nicht erfüllen. Das Verbot gilt auch dann, wenn solche rechtlich 

vorgeschriebenen Bezeichnungen oder geografischen Angaben in Verbindung mit 

Wörtern wie „Art“, „Typ“, „à la“, „Fasson“, „Stil“, „Marke“, „-geschmack“ oder 

anderen ähnlichen Begriffen verwendet werden ▌. 
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Unbeschadet des Artikels 12 Absatz 1 dürfen Aromen, die eine Spirituose oder die 

Verwendung bei der Herstellung anderer Lebensmittel als Getränke imitieren, in 

ihrer Aufmachung und Kennzeichnung Verweise auf die in Absatz 2 dieses 

Artikels genannten rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnungen enthalten, sofern 

diese rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnungen durch den Begriff „-geschmack“ 

oder ähnliche Begriffe ergänzt werden ▌. Geografische Angaben dürfen zur 

Beschreibung solcher Aromen nicht verwendet werden.  

▌ 
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Artikel 11 

Zusammengesetzte Begriffe ▌ 

(1) In der Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von alkoholischen 

Getränken ist die Verwendung einer rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung der in 

Anhang I aufgeführten Spirituosenkategorien oder einer geografischen Angabe für 

Spirituosen in ▌zusammengesetzten Begriffen ▌zulässig, wenn folgende 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) der bei der Herstellung des alkoholischen Getränks verwendete Alkohol 

stammt ausschließlich von der Spirituose, auf die in dem zusammengesetzten 

Begriff ▌Bezug genommen wird, mit Ausnahme des ▌Alkohols, der in 

Aromen, Farbstoffen oder anderen zugelassenen Zutaten vorkommen kann, 

die zur Herstellung dieses ▌alkoholischen Getränks verwendet werden; und  

b) die ▌Spirituose wurde nicht durch die ausschließliche Zugabe von Wasser so 

stark verdünnt, dass ihr Alkoholgehalt unter dem Mindestalkoholgehalt liegt, 

der für die betreffende Spirituosenkategorie gemäß Anhang I vorgesehen ist. 

(2) Unbeschadet der rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnungen im Sinne von 

Artikel 10 dürfen die Begriffe „Alkohol“, „Brand“, „Getränk“, „Spirituose“ und 

„Wasser“ nicht als Teil eines zusammengesetzten Begriffs zur Beschreibung eines 

alkoholischen Getränks verwendet werden. 

▌ 

(3) Ein zusammengesetzter Begriff zur Bezeichnung eines alkoholischen Getränks 

a) ist in einheitlichen Schriftzeichen derselben Art, Größe und Farbe 

anzubringen; 

b) darf nicht durch einen Text oder eine Abbildung unterbrochen werden, der 

bzw. die nicht Teil des Begriffs ist; und 

c) darf nicht in einer Schriftgröße erscheinen, die größer ist, als die Schriftgröße, 

die für die Bezeichnung des alkoholischen Getränks verwendet wird.  

▌
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Artikel 12 

Anspielungen 

(1) In der Aufmachung und Kennzeichnung eines anderen Lebensmittels als eines 

alkoholischen Getränks ist eine Anspielung auf die in Anhang I unter einer oder 

mehreren Spirituosenkategorien vorgesehenen rechtlich vorgeschriebenen 

Bezeichnungen oder auf eine oder mehrere geografische Angaben für Spirituosen 

unter der Bedingung zulässig, dass der bei der Herstellung des Lebensmittels 

verwendete Alkohol ausschließlich aus der/den in der Anspielung genannten 

Spirituose/n stammt, mit Ausnahme des Alkohols, der in Aromen, Farbstoffen oder 

anderen zugelassenen Zutaten vorkommen kann, die für die Herstellung dieses 

Lebensmittels verwendet werden.  

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels und unbeschadet der Verordnungen (EU) 

Nr. 1308/201317 und (EU) Nr. 251/201418 des Europäischen Parlaments und des 

Rates ist eine Anspielung in der Aufmachung und Kennzeichnung eines anderen 

alkoholischen Getränks als einer Spirituose auf die in Anhang I dieser Verordnung 

unter einer oder mehreren Spirituosenkategorien aufgeführten vorgeschriebenen 

Bezeichnungen oder auf eine oder mehrere geografische Angaben für Spirituosen 

unter folgenden Bedingungen zulässig: 

a) der zugefügte Alkohol stammt ausschließlich von der Spirituose oder den 

Spirituosen, auf die in der Anspielung Bezug genommen wird; und  

b) der Anteil der einzelnen alkoholischen Bestandteile wird mindestens einmal im 

selben Sichtfeld wie die Anspielung in absteigender Reihenfolge der 

verwendeten Mengen angegeben; dieser Anteil entspricht dem prozentualen 

                                                 
17  Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des 
Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671). 

18 Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und 
Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie zum Schutz 
geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 (ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 14). 
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Volumenanteil reinen Alkohols am Gesamtgehalt an reinem Alkohol des 

Fertigerzeugnisses. 
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(3) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels und von Artikel 13 Absatz 4 ist bei der 

Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen, die die 

Anforderungen der Kategorien 33 bis 40 des Anhangs I erfüllen, die Anspielung 

auf in Anhang I unter einer oder mehreren Spirituosenkategorien aufgeführte 

rechtlich vorgeschriebene Bezeichnungen oder auf eine oder mehrere 

geografische Angaben für Spirituosen unter folgenden Bedingungen zulässig: 

a) der zugefügte Alkohol stammt ausschließlich von der Spirituose oder den 

Spirituosen, auf die in der Anspielung Bezug genommen wird;  

b) der Anteil der einzelnen alkoholischen Bestandteile wird mindestens einmal 

im selben Sichtfeld wie die Anspielung in absteigender Reihenfolge der 

verwendeten Mengen angegeben; dieser Anteil entspricht dem prozentualen 

Volumenanteil reinen Alkohols am Gesamtgehalt an reinem Alkohol des 

Fertigerzeugnisses; und 

c) der Begriff „Cream“ erscheint weder in der rechtlich vorgeschriebenen 

Bezeichnung von Spirituosen, die die Anforderungen der Kategorien 33 

bis 40 des Anhangs I erfüllen, noch in der rechtlich vorgeschriebenen 

Bezeichnung der in der Anspielung genannten Spirituose oder Spirituosen. 

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Anspielungen 

a) erscheinen nicht mit der Bezeichnung des alkoholischen Getränks auf 

derselben Zeile; und 

b) erscheinen in einer Schriftgröße, die höchstens halb so groß ist wie die für 

die Bezeichnung des alkoholischen Getränks verwendete Schriftgröße und – 

bei der Verwendung von zusammengesetzten Begriffen – in einer 

Schriftgröße, die höchstens halb so groß ist wie die Schriftgröße, die 

entsprechend Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c für zusammengesetzte 

Begriffe verwendet wird. 

▌ 
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Artikel 13 

Zusätzliche Vorschriften für die Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung 

(1) Die Bezeichnung, Aufmachung oder Kennzeichnung einer Spirituose kann sich auf 

die Ausgangsstoffe beziehen, der verwendet wurden, um den Ethylalkohol 

landwirtschaftlichen Ursprungs oder Destillate landwirtschaftlichen Ursprungs 

herzustellen, und die zur Herstellung der Spirituose verwendet wurden, 

vorausgesetzt, der Ethylalkohol bzw. diese Destillate wurden ausschließlich aus 

diesen Ausgangsstoffen gewonnen. In diesem Fall ist jeder Ethylalkohol 

landwirtschaftlichen Ursprungs bzw. jedes Destillat landwirtschaftlichen 

Ursprungs in abnehmender Reihenfolge der verwendeten Mengen als 

Volumenanteil reinen Alkohols aufzuführen. 

(2) Die rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnungen gemäß Artikel 10 können in ein 

Zutatenverzeichnis für Lebensmittel aufgenommen werden, sofern dieses 

Verzeichnis den Artikeln 18 bis 22 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 

entspricht. 
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(3) Im Fall einer Mischung oder einer Zusammenstellung dürfen die rechtlich 

vorgeschriebenen Bezeichnungen, die für in Anhang I aufgeführten 

Spirituosenkategorien vorgesehen sind, oder die geografischen Angaben für 

Spirituosen nur in einer Liste der alkoholischen Bestandteile im selben Sichtfeld 

wie die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung der Spirituose genannt werden. 

In einem der Fälle des Unterabsatzes 1 muss die Liste der alkoholischen 

Bestandteile in Verbindung mit mindestens einem der Begriffe gemäß Artikel 10 

Absatz 6 Buchstaben d und e erscheinen. Sowohl die Liste der alkoholischen 

Bestandteile als auch der begleitende Begriff erscheinen im selben Sichtfeld wie 

die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung der Spirituose in einheitlichen 

Schriftzeichen derselben Schriftart und Farbe, und die Schriftzeichen sind 

höchstens halb so groß wie die für die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung 

verwendete Schrift. 

Außerdem wird der Anteil der einzelnen alkoholischen Bestandteile in der Liste 

der alkoholischen Bestandteile mindestens einmal – in absteigender Reihenfolge 

der verwendeten Mengen – in Prozent angegeben. Dieser Anteil muss dem 

prozentualen Volumenanteil reinen Alkohols am Gesamtgehalt an reinem Alkohol 

der Mischung entsprechen. 

Dieser Absatz gilt nicht für Zusammenstellungen von Spirituosen derselben 

geografischen Angabe oder von Spirituosen, von denen keine einer geografischen 

Angabe angehört. 
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(4) Wenn eine Mischung die Anforderungen einer der Spirituosenkategorien gemäß 

Anhang I erfüllt, trägt diese Mischung abweichend von Absatz 3 dieses Artikels 

die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung, die in der entsprechenden Kategorie 

vorgesehen ist. 

In dem Fall des Unterabsatzes 1 dürfen in der Bezeichnung, Aufmachung oder 

Kennzeichnung der Mischung die in Anhang I festgelegten rechtlich 

vorgeschriebenen Bezeichnungen oder geografischen Angaben angegeben 

werden, die den in der Mischung verwendeten Spirituosen entsprechen, sofern 

diese Bezeichnungen oder Angaben 

a) ausschließlich in einer Liste aller alkoholischen Bestandteile, die in der 

Mischung enthalten sind, in einheitlichen Schriftzeichen derselben 

Schriftart und Farbe erscheinen und die Schriftzeichen höchstens halb so 

groß sind wie die für die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung verwendete 

Schrift; und 

b) mindestens einmal im selben Sichtfeld wie die rechtlich vorgeschriebene 

Bezeichnung der Mischung erscheinen. 

Außerdem wird der Anteil der einzelnen alkoholischen Bestandteile in der Liste 

der alkoholischen Bestandteile – in absteigender Reihenfolge der verwendeten 

Mengen – mindestens einmal in Prozent angegeben. Dieser Anteil entspricht dem 

prozentualen Volumenanteil reinen Alkohols am Gesamtgehalt an reinem Alkohol 

der Mischung. 
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(5) Die Verwendung der Bezeichnungen von pflanzlichen Ausgangsstoffen, die als die 

rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnungen bestimmter Spirituosen verwendet 

werden, berührt nicht die Verwendung der Bezeichnungen dieser pflanzlichen 

Ausgangsstoffe in der Aufmachung und Kennzeichnung anderer Lebensmittel. 

Die Bezeichnungen dieser Ausgangsstoffe dürfen in der Bezeichnung, 

Aufmachung oder Kennzeichnung anderer Spirituosen verwendet werden, 

vorausgesetzt, die Verbraucher werden durch eine solche Verwendung nicht 

irregeführt. 

(6) In der Bezeichnung, Aufmachung oder Kennzeichnung einer Spirituose darf eine 

Reifezeit oder Alterungsdauer nur angegeben werden, wenn sich diese auf den 

jüngsten alkoholischen Bestandteil der Spirituose bezieht und sämtliche mit der 

Reifung im Zusammenhang stehende Verfahren der Spirituose unter 

Steuerkontrolle eines Mitgliedstaats oder unter einer gleichwertigen Garantie 

bietende Kontrolle stattgefunden haben. Die Kommission richtet ein öffentliches 

Register ein, das eine Liste der in jedem einzelnen Mitgliedstaat für die Kontrolle 

der Reifezeit zuständigen Behörden umfasst. 

(7) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung einer Spirituose wird in dem in der 

Verordnung (EG) Nr. 684/2009 der Kommission19 genannten elektronischen 

Verwaltungsdokument angegeben. Wenn in der Bezeichnung, Aufmachung oder 

Kennzeichnung einer Spirituose eine Reifezeit oder Alterungsdauer angegeben 

wird, muss diese auch in dem Verwaltungsdokument angegeben werden. 

                                                 
19  Verordnung (EG) Nr. 684/2009 der Kommission vom 24. Juli 2009 zur 

Durchführung der Richtlinie 2008/118/EG des Rates über die EDV-gestützten 
Verfahren für die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter 
Steueraussetzung (ABl. L 197 vom 29.7.2009, S. 24). 
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Artikel 14 

Angabe des Herkunftsorts  

(1) Wird der Herkunftsort einer Spirituose, bei dem es sich nicht um die geografische 

Angabe oder eine Marke handelt, bei ihrer Bezeichnung, Aufmachung oder 

Kennzeichnung angegeben, so bezieht er sich auf den Ort oder die Region, wo die 

Phase der Herstellung der Spirituose stattgefunden haben, in denen die fertige 

Spirituose ihren Charakter und ihre wesentlichen endgültigen Eigenschaften 

erhalten hat.  

(2) Für Spirituosen ist die Angabe des Ursprungslands oder des Herkunftsorts der 

primären Zutat gemäß der Verordnung (EU) Nr 1169/2011 nicht erforderlich.  

Artikel 15 

Für die Bezeichnungen von Spirituosen verwendete Sprachen 

(1) Die in den Anhängen I und II kursiv gedruckten Begriffe und ▌geografische 

Angaben werden weder auf dem Etikett noch in der Bezeichnung und Aufmachung 

der Spirituosen übersetzt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen bei in der Union hergestellten Spirituosen, die 

für die Ausfuhr bestimmt sind, die in Absatz 1 genannten Begriffe und 

geografischen Angaben durch Übersetzungen, Transkriptionen oder 

Transliterationen ergänzt werden, wenn diese Begriffe und geografischen 

Angaben in der Originalsprache nicht versteckt sind. 
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Artikel 16 

Verwendung eines Logos der Union für ▌geografische Angaben 

Das gemäß Artikel 12 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eingeführte Logo der 

Union für geschützte geografische Angaben darf für die Bezeichnung, Aufmachung und 

Kennzeichnung von Spirituosen, deren Bezeichnung eine geografische Angabe darstellt, 

verwendet werden. 

Artikel 17 

Verbot von Kapseln und Folien aus Blei 

Spirituosen dürfen nicht in Behältnissen mit Verschlüssen, die mit aus Blei hergestellten 

Kapseln oder Folien versehen sind, zum Verkauf angeboten oder in den Verkehr gebracht 

werden. 

Artikel 18 

Referenzanalysemethoden der Union 

(1) Werden Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, Destillate 

landwirtschaftlichen Ursprungs oder Spirituosen untersucht, um zu prüfen, ob sie 

dieser Verordnung entsprechen, so müssen diese Analysen mit den 

Referenzanalysemethoden der Union für die Bestimmung ihrer chemischen und 

physikalischen Zusammensetzung und ihrer sensorischen Eigenschaften in Einklang 

stehen.  

Andere Analysemethoden sind unter der Verantwortung des Laborleiters unter der 

Bedingung zulässig, dass die Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit 

der Methoden mit denen der einschlägigen Referenzanalysemethoden der Union 

zumindest gleichwertig sind. 
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(2) Sind für den Nachweis und die Quantifizierung der in einer bestimmten Spirituose 

enthaltenen Stoffe keine unionsweiten Analysemethoden festgelegt, so sind eine 

oder mehrere der folgenden Analysemethoden zu verwenden: 

a) Analysemethoden, die durch international anerkannte Verfahren validiert 

wurden und insbesondere die in Anhang III der Verordnung (EG) 

Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates20 festgelegten 

Kriterien erfüllen; 

b) Analysemethoden, die die von der Internationalen Normungsorganisation 

(ISO) empfohlenen Normen erfüllen; 

c) von der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) anerkannte 

und veröffentlichte Analysemethoden; oder 

d) in Ermangelung von Methoden gemäß den Buchstaben a), b) oder c) aus 

Gründen der Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit 

– eine von dem betreffenden Mitgliedstaat zugelassene Analysemethode; 

– erforderlichenfalls jede andere geeignete Analysemethode. 

 

                                                 
20  Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des 
Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über 
Tiergesundheit und Tierschutz (ABl. L 165 vom 30.4.2004, S. 1). 
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Artikel 19 

Delegierte Befugnisse 

▌ 

(1) Um dem traditionellen dynamischen Alterungsverfahren, bekannt als „criaderas y 

solera-Verfahren“ oder „solera e criaderas-Verfahren“, bei Brandy im Sinne von 

Anhang III Rechnung zu tragen, das in den Mitgliedstaaten angewandt wird, wird 

die Kommission ermächtigt, gemäß Artikel 46 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 

dieser Verordnung zu erlassen, indem sie  

a) Ausnahmen von Artikel 13 Absatz 6 hinsichtlich der Angabe der Reifezeit 

oder Alterungsdauer in der Bezeichnung, Aufmachung oder Kennzeichnung 

derartigen Brandys festlegt; und 

b) geeignete Kontrollmechanismen für derartigen Brandy einrichtet. 

(2) Die Kommission wird ermächtigt, gemäß Artikel 46 delegierte Rechtsakte zur 

Ergänzung dieser Verordnung zur Einrichtung eines öffentlichen Registers im 

Sinne von Artikel 13 Absatz 6 zu erlassen, in dem die von den einzelnen 

Mitgliedstaaten zur Überwachung der Alterungsprozesse benannten Stellen 

aufgeführt werden. 
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Artikel 20 

Durchführungsbefugnisse 

Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Folgendes festlegen: 

▌ 

a) die Vorschriften, die für die von den Mitgliedstaaten abzugebenden Mitteilungen 

hinsichtlich der zur Überwachung der Alterungsprozesse gemäß Artikel 13 

Absatz 6 benannten Stellen erforderlich sind; 

b) einheitliche Vorschriften für die ▌Angabe des Ursprungslandes oder des 

Herkunftsorts in der Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von 

Spirituosen gemäß Artikel 14; 

c) Vorschriften über die Verwendung des Logos der Union gemäß Artikel 16 in der 

Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen; 

d) genaue technische Vorschriften über die Referenzanalysemethoden der Union im 

Sinne von Artikel 18. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 47 Absatz 2 

erlassen. 
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KAPITEL III 

GEOGRAFISCHE ANGABEN 

Artikel 21 

Schutz geografischer Angaben 

(1) Geografische Angaben, die gemäß dieser Verordnung geschützt sind, dürfen von 

jedem Marktteilnehmer verwendet werden, der eine Spirituose vermarktet, die nach 

der entsprechenden Produktspezifikation hergestellt wurde. 

(2) Geografische Angaben, die gemäß dieser Verordnung geschützt sind, werden 

geschützt gegen 

a) jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung einer eingetragenen 

Bezeichnung für Erzeugnisse, die nicht unter die Eintragung fallen, sofern 

diese Erzeugnisse mit den unter dieser Bezeichnung eingetragenen 

Erzeugnissen vergleichbar sind oder sofern durch diese Verwendung das 

Ansehen der geschützten Bezeichnung ausgenutzt wird, auch wenn diese 

Erzeugnisse als Zutaten verwendet werden; 

b) jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn 

der tatsächliche Ursprung der Erzeugnisse oder der Dienstleistung angegeben 

ist oder wenn die geschützte Bezeichnung in Übersetzung oder zusammen mit 

Ausdrücken wie „à la“, „Typ“, „Verfahren“, „Fasson“, „Nachahmung“, 

„-geschmack“, „Art“ oder dergleichen verwendet wird, auch wenn diese 

Erzeugnisse als Zutaten verwendet werden; 
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c) alle sonstigen falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Herkunft, 

Ursprung, Natur oder wesentliche Eigenschaften des Erzeugnisses beziehen, 

die in der Bezeichnung, Aufmachung oder Kennzeichnung des betreffenden 

Erzeugnisses erscheinen ▌und die geeignet sind, einen falschen Eindruck 

hinsichtlich des Ursprungs des Erzeugnisses zu erwecken; 

d) alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, den Verbraucher überüber den 

tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses irrezuführen. 

(3) Geografische Angaben, die gemäß dieser Verordnung geschützt sind, dürfen in der 
Union nicht zu Gattungsbezeichnungen ▌werden. 

(4) Der in Absatz 2 genannte Schutz gilt auch für Waren, die in das Zollgebiet der 

Union verbracht werden, jedoch nicht in den zollrechtlich freien Verkehr 

übergeführt werden.  

Artikel 22 

Produktspezifikation 

(1) Geografische Angaben, die gemäß dieser Verordnung geschützt sind, müssen einer 

Produktspezifikation entsprechen, die mindestens folgende Angaben enthält: 

a) den als geografische Angabe zu schützenden Bezeichnungen, wie er im 

Handel oder im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird, ▌ausschließlich 

in den Sprachen, die historisch zur Beschreibung des betreffenden 

Erzeugnisses in dem abgegrenzten geografischen Gebiet verwendet werden 

oder wurden, und zwar in der ursprünglichen Schreibweise und – wenn diese 

davon abweicht – transkribiert in die lateinische Schrift; 
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b) die Spirituosenkategorie oder den Begriff „Spirituose“, wenn die Spirituose 

nicht den Anforderungen der Spirituosenkategorien gemäß Anhang I 

genügt; 

c) eine Beschreibung der Merkmale der Spirituose, gegebenenfalls einschließlich 

der Ausgangsstoffe, aus denen sie hergestellt wurde, sowie der wichtigsten 

physikalischen, chemischen oder sensorischen Eigenschaften des Erzeugnisses 

und der besonderen Merkmale des Erzeugnisses im Vergleich zu anderen 

Spirituosen derselben Kategorie; 

d) die Abgrenzung des geografischen Gebiets unter Berücksichtigung des 

Zusammenhangs gemäß Buchstabe f; 

e) die Beschreibung des Verfahrens zur Herstellung der Spirituose und 

gegebenenfalls der verbürgten und unveränderlichen örtlichen 

Herstellungsverfahren ▌; 

f) einen Nachweis für den Zusammenhang zwischen einer bestimmten Qualität, 

dem Ansehen oder einem anderen Merkmal der Spirituose und ihrem 

geografischen Ursprung;  
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g) den Namen und die Anschrift der zuständigen Behörden oder — falls 

verfügbar — die Namen und Anschriften der Stellen, die die Einhaltung der 

Bestimmungen der Produktspezifikation gemäß Artikel 38 kontrollieren, und 

ihre besonderen Aufgaben; 

h) alle besonderen Vorschriften für die Kennzeichnung der betreffenden 

geografischen Angabe. 

Gegebenenfalls sind Anforderungen an die Verpackung in der 

Produktspezifikation anzugeben, der eine Begründung dafür beigelegt ist, warum 

der Verpackungsvorgang in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen 

muss, um die Qualität zu wahren und den Ursprung oder die Kontrolle zu 

gewährleisten; dabei ist dem Unionsrecht, insbesondere den Vorschriften über den 

freien Waren- und Dienstleistungsverkehr, Rechnung zu tragen. 

(2) Technische Unterlagen, die vor dem ... [zwei Wochen nach Inkrafttreten der 

vorliegenden Verordnung] gemäß der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 als Teil 

eines Antrags eingereicht werden, gelten als Produktspezifikationen im Sinne 

dieses Artikels. 
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Artikel 23 

Inhalt von Anträgen auf Eintragung einer geografischen Angabe 

(1)  Der Antrag auf Eintragung einer geografischen Angabe gemäß Artikel 24 Absatz 5 

oder 8 enthält mindestens folgende Angaben: 

a) den Namen und die Anschrift der antragstellenden Vereinigung und der 

Behörden oder — falls verfügbar — der Stellen, die die Einhaltung der 

Bestimmungen der Produktspezifikation kontrollieren; 

b) die Produktspezifikation gemäß Artikel 22; 

c) ein einziges Dokument mit folgenden Angaben: 

i) die wichtigsten Anforderungen der Produktspezifikation, einschließlich 

der zu schützenden Bezeichnung, der Kategorie, in welche die 

Spirituose fällt, oder des Begriffs „Spirituose“, des 

Herstellungsverfahrens, einer Beschreibung der Merkmale der 

Spirituose, einer kurzen Beschreibung der Abgrenzung des 

geografischen Gebiets und gegebenenfalls besondere Vorschriften für 

deren Verpackung und Kennzeichnung; 

ii) eine Beschreibung des Zusammenhangs der Spirituose mit ihrem in 

Artikel 3 Nummer 4 genannten geografischen Ursprung, gegebenenfalls 

unter Einbeziehung besonderer Angaben zur Beschreibung des 

Erzeugnisses oder des Herstellungsverfahrens, die diesen 

Zusammenhang begründen. 

Ein Antrag gemäß Artikel 24 Absatz 8 enthält außerdem die Fundstelle der 

Veröffentlichung der Produktspezifikation und Belege dafür, dass die Bezeichnung 

des Erzeugnisses in seinem Ursprungsland geschützt ist. 
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(2) Ein Antragsdossier gemäß Artikel 24 Absatz 7 enthält 

a) den Namen und die Anschrift der antragstellenden Vereinigung; 

b) das Einzige Dokument gemäß Absatz 1 Buchstabe c des vorliegenden 

Artikels; 

c) eine Erklärung des Mitgliedstaats, dass der Antrag ▌seiner Auffassung nach 

den Anforderungen dieser Verordnung und den auf ihrer Grundlage erlassenen 

Bestimmungen entspricht; 

d) die Fundstelle der Veröffentlichung der Produktspezifikation. 

Artikel 24 

Antrag auf Eintragung einer geografischen Angabe 

(1) Anträge auf Eintragung von geografischen Angaben gemäß diesem Kapitel ▌ 

können nur von Vereinigungen eingereicht werden, die mit den Spirituosen arbeiten, 

deren Bezeichnungen für die Eintragung vorgeschlagen werden. 

(2) Eine von einem Mitgliedstaat benannte Behörde kann für die Zwecke dieses 

Kapitels als Vereinigung angesehen werden, wenn es den betreffenden Herstellern 

nicht möglich ist, aufgrund ihrer Anzahl, ihrer geografischen Standorte oder ihrer 

organisatorischen Merkmale eine Vereinigung zu bilden. In einem solchen Fall 

werden diese Gründe in dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten Antragsdossiers 

angegeben. 

www.parlament.gv.at



 

 66 

 

(3) Eine einzige natürliche oder juristische Person kann einer Vereinigung für die 

Zwecke dieses Kapitels gleichgestellt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die 

beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die betroffene Person ist der einzige Hersteller, der einen Antrag einreichen 

will, und 

b) das abgegrenzte geografische Gebiet weist Merkmale auf, die sich merklich 

von denen benachbarter Gebiete unterscheiden, die Merkmale der Spirituose 

unterscheiden sich von denen benachbarter Gebiete, oder die Spirituose 

weist eine besondere Qualität auf, genießt besonderes Ansehen oder andere 

Merkmale, die eindeutig seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben 

sind. 

(4) Bezeichnet eine geografische Angabe ein grenzübergreifendes geografisches Gebiet, 

so können mehrere Vereinigungen aus verschiedenen Mitgliedstaaten oder 

Drittländern einen gemeinsamen Eintragungsantrag einreichen.  

Wird ein gemeinsamer Antrag bei der Kommission durch einen beteiligten 

Mitgliedstaat oder durch eine antragstellende Vereinigung in einem beteiligten 

Drittland direkt oder über die Behörden des betreffenden Drittlands eingereicht, so 

ist er nach Konsultation aller betreffenden Behörden und antragstellenden 

Vereinigungen einzureichen. Der gemeinsame Antrag enthält die Erklärung gemäß 

Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe c für alle betreffenden Mitgliedstaaten. Die 

Anforderungen des Artikels 23 müssen in allen betreffenden Mitgliedstaaten und 

Drittländern erfüllt sein. 

Bei gemeinsamen Anträgen werden die entsprechenden nationalen 

Einspruchsverfahren in allen betroffenen Mitgliedstaaten durchgeführt. 
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(5) Bezieht sich der Antrag auf ein geografisches Gebiet in einem Mitgliedstaat, so wird 

der Antrag an die Behörden des betreffenden Mitgliedstaats übermittelt. 

Der Mitgliedstaat prüft den Antrag auf geeignete Art und Weise, um sicherzustellen, 

dass er begründet ist und die Anforderungen dieses Kapitels erfüllt. 

(6) Der Mitgliedstaat eröffnet als Teil der Prüfung gemäß Absatz 5 Unterabsatz 2 die 

Möglichkeit eines nationalen Einspruchsverfahrens, das eine angemessene 

Veröffentlichung des Antrags gemäß Absatz 5 gewährleistet und eine angemessene 

Frist setzt, innerhalb deren jede natürliche oder juristische Person mit einem 

berechtigten Interesse, die in seinem Hoheitsgebiet ansässig oder niedergelassen ist, 

Einspruch gegen den Antrag einlegen kann. 

Der Mitgliedstaat prüft die Zulässigkeit aller eingegangenen Einsprüche gemäß den 

Kriterien des Artikels 28. 

(7) Ist der Mitgliedstaat nach Bewertung eines Einspruchs der Ansicht, dass die 

Anforderungen dieses Kapitels erfüllt sind, so kann er eine positive Entscheidung 

treffen und bei der Kommission ein Antragsdossier einreichen. In diesem Fall 

unterrichtet er die Kommission über die eingegangenen zulässigen Einsprüche 

natürlicher oder juristischer Personen, die die betreffenden Erzeugnisse vor dem 

Zeitpunkt der Veröffentlichung gemäß Absatz 6 mindestens fünf Jahre lang 

rechtmäßig unter ständiger Verwendung des betreffenden Bezeichnungens 

vermarktet haben. Außerdem unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission über 

alle nationalen Gerichtsverfahren, die sich auf das Eintragungsverfahren auswirken 

können. 
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Wenn ein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 1 eine positive Entscheidung trifft, stellt 

er sicher, dass diese Entscheidung öffentlich zugänglich gemacht wird und jede 

natürliche oder juristische Person mit einem berechtigten Interesse die Möglichkeit 

hat, Rechtsmittel einzulegen. 

Der Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Fassung der Produktspezifikation, auf die 

sich die positive Entscheidung bezieht, veröffentlicht wird, und stellt den 

elektronischen Zugang zur Produktspezifikation sicher. 

Der Mitgliedstaat stellt ferner eine angemessene Veröffentlichung der Fassung der 

Produktspezifikation sicher, auf die sich der Beschluss der Kommission gemäß 

Artikel 26 Absatz 2 bezieht. 

(8) Bezieht sich der Antrag auf ein geografisches Gebiet in einem Drittland, so wird der 

Antrag bei der Kommission entweder direkt oder über die Behörden des 

betreffenden Drittlands eingereicht. 

(9) Die Unterlagen gemäß diesem Artikel, die der Kommission zugeleitet werden, sind 

in einer der Amtssprachen der Union abzufassen. 

Artikel 25 

Vorläufiger nationaler Schutz 

(1) Ein Mitgliedstaat kann ab dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags bei der 

Kommission einen vorläufigen nationalen Schutz für die Bezeichnung gemäß diesem 

Kapitel gewähren. 

(2) Der gewährte nationale Schutz endet mit dem Zeitpunkt, an dem über die Eintragung 

gemäß diesem Kapitel entschieden oder der Antrag zurückgezogen wird. 
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(3) Für den Fall, dass eine Bezeichnung gemäß diesem Kapitel nicht eingetragen wird, ist 

ausschließlich der betreffende Mitgliedstaat für die Folgen eines solchen nationalen 

Schutzes verantwortlich. 

(4) Die gemäß Absatz 1 getroffenen Maßnahmen der Mitgliedstaaten sind nur auf 

nationaler Ebene wirksam und dürfen keine Auswirkungen auf den unionsinternen 

oder den internationalen Handel haben. 

Artikel 26 

Prüfung durch die Kommission und Veröffentlichung zwecks Einspruch 

(1)  Die Kommission prüft jeden bei ihr gemäß Artikel 24 eingereichten Antrag auf 

geeignete Art und Weise, um sicherzustellen, dass er begründet ist, die 

Anforderungen dieses Kapitels erfüllt und dass die Interessen der Interessenträger 

außerhalb des Mitgliedstaats, auf den sich der Antrag bezieht, berücksichtigt 

wurden. Diese Prüfung beruht auf dem Einzigen Dokument gemäß Artikel 23 

Absatz 1 Buchstabe c, umfasst die Überprüfung des Antrags auf offensichtliche 

Fehler und sollte eine Frist von sechs Monaten grundsätzlich nicht überschreiten. 

Wird diese Frist jedoch überschritten, so teilt die Kommission dem Antragsteller die 

Gründe für die Verzögerung unverzüglich schriftlich mit. 

Die Kommission macht das Verzeichnis der Bezeichnungen, für die ein 

Eintragungsantrag gestellt wurde, sowie die Zeitpunkte, zu denen diese bei ihr 

eingereicht wurden, mindestens jeden Monat öffentlich zugänglich. Das Verzeichnis 

umfasst auch den Namen des Mitgliedstaats oder des Drittlandes, aus dem der 

Antrag gestellt wurde. 
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(2)  Gelangt die Kommission aufgrund der gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 

durchgeführten Prüfung zu der Auffassung, dass die Anforderungen dieses Kapitels 

erfüllt sind, so veröffentlicht sie das Einzige Dokument gemäß Artikel 23 Absatz 1 

Buchstabe c und die Fundstelle der Veröffentlichung der Produktspezifikation im 

Amtsblatt der Europäischen Union.  

Artikel 27 

Einspruchsverfahren 

(1) Innerhalb von drei Monaten ab der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union können die Behörden eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands oder eine 

natürliche oder juristische Person, die ein berechtigtes Interesse hat und in einem 

Drittland ansässig oder niedergelassen ist, bei der Kommission Einspruch 

einreichen. 

Jede natürliche oder juristische Person, die ein berechtigtes Interesse hat und in 

einem anderen als dem Antragsmitgliedstaat ansässig oder niedergelassen ist, kann 

einen Einspruch bei dem Mitgliedstaat, in dem sie ansässig oder niedergelassen ist, 

einreichen, und zwar innerhalb einer Frist, die es gestattet, einen Einspruch gemäß 

Unterabsatz 1 einzureichen. 

Ein Einspruch muss eine Erklärung enthalten, dass der Antrag gegen die 

Anforderungen des vorliegenden Kapitels verstoßen könnte.  

Ein Einspruch, der eine solche Erklärung nicht enthält, ist nichtig.  

Die Kommission übermittelt den Einspruch unverzüglich der Behörde oder Stelle, 

die den Antrag eingereicht hat. 

(2)  Wird bei der Kommission ein Einspruch eingelegt und innerhalb von zwei Monaten 

eine Einspruchsbegründung eingereicht, so prüft die Kommission die Zulässigkeit 

dieser Einspruchsbegründung. 
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(3)  Innerhalb von zwei Monaten ab dem Eingang einer zulässigen 

Einspruchsbegründung fordert die Kommission die Behörde oder die Person, die den 

Einspruch eingereicht hat und die Behörde oder Stelle, die den Antrag eingereicht 

hat, auf, innerhalb eines ▌Zeitraums, der drei Monate nicht überschreitet, geeignete 

Konsultationen durchzuführen. Diese Frist beginnt an dem Tag, an dem die 

Aufforderung auf elektronischem Wege bei den interessierten Parteien eingeht. 

Die Behörde oder die Person, die den Einspruch eingereicht hat, und die Behörde 

oder Stelle, die den Antrag eingereicht hat, nehmen die entsprechenden geeigneten 

Konsultationen unverzüglich auf. Sie stellen einander die einschlägigen 

Informationen zur Verfügung, um zu beurteilen, ob der Eintragungsantrag die 

Anforderungen des vorliegenden Kapitels erfüllt. Kommt keine Einigung zustande, 

so werden diese Informationen auch der Kommission vorgelegt. 

Erzielen die Beteiligten eine Einigung, so teilen die Behörden des Mitgliedstaats 

oder Drittlands, aus dem der Antrag gestellt wurde, der Kommission sämtliche 

Faktoren für das Zustandekommen der Einigung mit, einschließlich der Standpunkte 

des Antragstellers und der Behörden eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands oder 

anderer natürlicher und juristischer Personen, die Einspruch eingereicht haben. 

Unabhängig davon, ob eine Einigung zustande kommt oder nicht, erfolgt die 

Mitteilung an die Kommission innerhalb eines Monats nach Ende der 

Konsultationen. 
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Die Kommission kann jederzeit in diesem Dreimonatszeitraum auf Ersuchen des 

Antragstellers die Frist für die Konsultationen um höchstens drei Monate verlängern. 

(4)  Werden infolge der geeigneten Konsultationen gemäß Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels die im Einklang mit Artikel 26 Absatz 2 veröffentlichten Einzelheiten 

grundlegend geändert, nimmt die Kommission erneut eine Prüfung nach Artikel 26 

vor. 

(5) Der Einspruch, die Einspruchsbegründung und die diesbezüglichen Unterlagen, die 

der Kommission im Einklang mit den Absätzen 1 bis 4 übermittelt werden, sind in 

einer Amtssprache der Union abzufassen. 

Artikel 28 

Einspruchsgründe 

(1) Ein mit Gründen versehener Einspruch gemäß Artikel 27 Absatz 2 ist nur zulässig, 

wenn er bei der Kommission innerhalb der in jenem Artikel gesetzten Frist eingeht 

und wenn dargelegt wird, dass 

a) die vorgeschlagene geografische Angabe der Begriffsbestimmung gemäß 

Artikel 3 Nummer 4 nicht entspricht oder den Anforderungen des Artikels 22 

nicht genügt; 

b) die Eintragung der vorgeschlagenen geografischen Angabe mit Artikel 34 

oder 35 nicht vereinbar wäre, oder 

c) sich die Eintragung der vorgeschlagenen geografischen Angabe nachteilig auf 

das Bestehen eines ganz oder teilweise gleich lautenden Bezeichnungens oder 

einer Marke oder auf das Bestehen von Erzeugnissen auswirken würde, die 

sich zum Zeitpunkt der in Artikel 26 Absatz 2 genannten Veröffentlichung 

bereits seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig in Verkehr befinden, oder 

d) die Anforderungen der Artikel 31 und 32 nicht erfüllt sind.  

(2) Die Gründe für den Einspruch werden für das Gebiet der Union bewertet. 
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Artikel 29 

Übergangszeiträume für die Verwendung geografischer Angaben 

(1) ▌Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen ein 

Übergangszeitraum von bis zu fünf Jahren gewährt wird, damit für Spirituosen aus 

einem Mitgliedstaat oder Drittland, deren Name im Widerspruch zu Artikel 21 

Absatz 2 steht, die Bezeichnung, unter der sie vermarktet wurden, weiter verwendet 

werden kann, sofern aus einem Einspruch gemäß Artikel 24 Absatz 6 oder 

Artikel 27 hervorgeht, dass sich die Eintragung der Bezeichnung nachteilig 

auswirken würde auf das Bestehen 

a) einer völlig gleichlautenden Bezeichnung oder einer zusammengesetzten 

Bezeichnung, der einen Begriff enthält, der mit der einzutragenden 

Bezeichnung identisch ist, oder 

b) andere, der einzutragenden Bezeichnung ähnelnde Bezeichnungen für 

Spirituosen, die sich zum Zeitpunkt der in Artikel 26 Absatz 2 genannten 

Veröffentlichung seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig in Verkehr befinden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 47 

Absatz 2 erlassen.  

(2) Unbeschadet des Artikels 36 kann die Kommission Durchführungsrechtsakte 

erlassen, um in ordnungsgemäß begründeten Fällen den gewährten 

Übergangszeitraum gemäß Absatz 1 auf bis zu 15 Jahre zu verlängern oder die 

Weiterverwendung der Bezeichnung für bis zu 15 Jahre zu gestatten, sofern 

nachgewiesen wird, dass  
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a) die Bezeichnung gemäß Absatz 1 seit mindestens 25 Jahren vor Einreichung 

des Schutzantrags bei der Kommission rechtmäßig und auf der Grundlage der 

redlichen und ständigen Gebräuche verwendet wurde; 

b) mit der Verwendung der Bezeichnung gemäß Absatz 1 zu keinem Zeitpunkt 

beabsichtigt wurde, das Ansehen der eingetragenen geografischen Angabe 

auszunutzen; und  

c) der Verbraucher über den tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses nicht 

irregeführt wurde und das auch nicht möglich war. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 47 

Absatz 2 erlassen. 

(3)  Wird eine Bezeichnung gemäß den Absätzen 1 und 2 verwendet, so erscheint die 

Angabe des Ursprungslandes deutlich sichtbar in der Kennzeichnung. 
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Artikel 30 

Eintragungsbeschluss 

(1) Gelangt die Kommission auf der Grundlage der ihr zur Verfügung stehenden 

Informationen im Rahmen der Prüfung gemäß Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 1 zu 

dem Schluss, dass die Bedingungen für die Eintragung einer vorgeschlagenen 

geografischen Angabe nicht erfüllt sind, so unterrichtet sie den betreffenden 

Mitgliedstaat oder den Antragsteller eines Drittlands über die Gründe für die 

Ablehnung und gibt ihm zwei Monate Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Erhält die 

Kommission keine Stellungnahme oder ist sie trotz der eingegangenen 

Stellungnahme weiterhin der Auffassung, dass die Bedingungen für die 

Eintragung nicht erfüllt sind, so erlässt sie Durchführungsrechtsakte zur Ablehnung 

des Antrags, es sei denn, der Antrag wird zurückgezogen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 47 

Absatz 2 erlassen. 

(2)  Geht bei der Kommission kein Einspruch bzw. keine zulässige 

Einspruchsbegründung gemäß Artikel 27 ein, so erlässt sie Durchführungsrechtsakte 

zur Eintragung der Bezeichnung, ohne das Verfahren des Artikels 47 Absatz 2 

anzuwenden. 

(3)  Liegt der Kommission eine zulässige Einspruchsbegründung vor, so geht sie im 

Anschluss an die geeigneten Konsultationen gemäß Artikel 27 Absatz 3 und unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Konsultationen wie folgt vor: 

a) Wurde eine Einigung erzielt, so trägt sie die Bezeichnung im Wege von 

Durchführungsrechtsakten ein, ohne das Verfahren nach Artikel 47 Absatz 2 

anzuwenden, und ändert, falls notwendig, die nach Artikel 26 Absatz 2 

veröffentlichte Information, sofern diese Änderungen nicht wesentlich sind; 

oder 

b) wurde keine Einigung erzielt, so erlässt sie Durchführungsrechtsakte zum 

Beschluss über die Eintragung. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 47 Absatz 2 erlassen. 
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(4)  Die Eintragungsakte und die Ablehnungsbeschlüsse werden im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht.  

Mit der Eintragung wird die geografische Angabe gemäß Artikel 21 geschützt. 

Artikel 31 

Änderungen einer Produktspezifikation 

(1)  Alle Vereinigungen, die ein berechtigtes Interesse haben, können die Genehmigung 

einer Änderung einer Produktspezifikation beantragen. 

Der Antrag enthält eine Beschreibung der beabsichtigten Änderungen und deren 

Begründung. 

(2)  Änderungen einer Produktspezifikation werden nach ihrer Bedeutung in zwei 

Kategorien unterteilt:  

a) Änderungen der Union, die ein Einspruchsverfahren auf Unionsebene 
erfordern; 

b) Standardänderungen, die auf der Ebene der Mitgliedstaaten oder 
Drittländer zu regeln sind.  

(3) Bei einer Änderung handelt es sich um eine Änderung der Union, wenn sie  

a) eine Änderung des Bezeichnungens oder eines Teils des Bezeichnungens der 

gemäß dieser Verordnung eingetragenen geografischen Angabe mit sich 

bringt; 

b) eine Änderung der rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung oder der 

Kategorie der Spirituose betrifft;  

c) die Gefahr birgt, dass dadurch die Qualität, das Ansehen oder sonstige 

Eigenschaften dieser Spirituose verloren gehen, die im Wesentlichen auf 

ihrem geografischen Ursprung beruhen; oder 

d) weitere Beschränkungen der Vermarktung des Erzeugnisses zur Folge hat. 

Bei allen sonstigen Änderungen handelt es sich um Standardänderungen. 
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Eine Standardänderung ist auch eine vorübergehende Änderung, wenn es sich 

um eine vorübergehende Änderung der Produktspezifikation handelt, die sich aus 

der Einführung verbindlicher gesundheitspolizeilicher oder 

pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen durch die Behörden oder im 

Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder widrigen Witterungsverhältnissen, 

die offiziell von der zuständigen Behörde anerkannt wurden, ergibt. 

(4) Änderungen der Union werden von der Kommission genehmigt. Das 

Genehmigungsverfahren unterliegt sinngemäß dem Verfahren gemäß Artikel 24 

sowie den Artikeln 26 bis 30. Anträgen auf Änderungen der Union, die von 

Drittländern oder von Herstellern aus Drittländern eingereicht werden, sind 

Belege dafür beizufügen, dass die beantragte Änderung mit den im jeweiligen 

Drittland geltenden Gesetzen zum Schutz geografischer Angaben vereinbar ist. 

(5) Standardänderungen sind von dem Mitgliedstaat zu genehmigen, in dessen 

Hoheitsgebiet sich das geografische Gebiet des betreffenden Erzeugnisses 

befindet. Was Drittländer betrifft, wird die Änderung gemäß dem in dem 

betreffenden Drittland geltenden Recht genehmigt. 

(6) Die Prüfung des Antrags hat lediglich die vorgeschlagene Änderung zum 

Gegenstand.  
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Artikel 32 

Löschung 

(1) Die Kommission kann von sich aus oder auf Antrag jeder natürlichen oder 

juristischen Person mit einem berechtigten Interesse Durchführungsrechtsakte zur 

Löschung der Eintragung einer geografischen Angabe in jedem der folgenden Fälle 

erlassen: 

a) Eine Übereinstimmung mit den Anforderungen für die Produktspezifikation 

kann nicht mehr gewährleistet werden, 

b) seit mindestens sieben aufeinanderfolgenden Jahren wurde unter der 

geografischen Angabe kein Erzeugnis in Verkehr gebracht. 

▌Für das Löschungsverfahren gelten entsprechend die Artikel 24, 26, 27, 28 und 30. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Kommission auf Antrag der Hersteller der 

Spirituose, die unter einer eingetragenen geografischen Angabe vermarktet wird, 

Durchführungsrechtsakte zur Löschung der entsprechenden Eintragung erlassen. 

(3) In den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen konsultiert die Kommission vor 

dem Erlass des Durchführungsrechtsakts die Behörden des Mitgliedstaats, die 

Behörden des Drittlandes oder, wenn möglich, den Hersteller des Drittlandes, der 

ursprünglich die Eintragung der betreffenden geografischen Angabe beantragt 

hat, es sei denn, die Löschung wird direkt von diesen ursprünglichen 

Antragstellern beantragt.  

(4) Die Durchführungsrechtsakte gemäß diesem Artikel werden gemäß dem in 

Artikel 47 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 33 

Register der geografischen Angaben von Spirituosen 

(1) Die Kommission erlässt bis zum ... [zwei Jahre + zwei Wochen nach Inkrafttreten 

der vorliegenden Verordnung] gemäß Artikel 46 als Ergänzung zu dieser 

Verordnung delegierte Rechtsakte zwecks Einrichtung eines öffentlich 

zugänglichen, stets aktualisierten Registers der geografischen Angaben von 

Spirituosen, die gemäß dieser Regelung anerkannt sind (im Folgenden das 

„Register“). 

(2) Der Name einer geografischen Angabe ist in der Originalschrift einzutragen. 

Besteht die Originalschrift nicht aus lateinischen Buchstaben, so ist eine 

Transkription oder Transliteration in lateinischen Buchstaben zusammen mit dem 

Namen in Originalschrift einzutragen.  

Für die gemäß diesem Kapitel eingetragenen geografischen Angaben ermöglicht 

das Register direkten Zugang zu den Einzigen Dokumenten und enthält auch die 

Fundstelle der Veröffentlichung der Produktspezifikation. 

Für die vor dem ... [Datum des Anwendungsbeginns dieser Verordnung] 

eingetragenen geografischen Angaben ermöglicht das Register den direkten 

Zugang zu den wichtigsten Spezifikationen der technischen Unterlage im Sinne 

von Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008. 

Die Kommission erlässt gemäß Artikel 46 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 

dieses Absatzes durch Festlegung der weiteren Einzelheiten zu Form und Inhalt des 

Registers. ▌ 

(3) Geografische Angaben von in Drittländern hergestellten Spirituosen, die in der 

Union im Rahmen eines internationalen Abkommens, in dem die Union 

Vertragspartei ist, geschützt sind, können in das Register als geografische Angaben 

eingetragen werden. 
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Artikel 34 

Gleichlautende geografische Angaben 

(1) Bei der Eintragung einer Bezeichnung, für die ein Antrag gestellt wurde und die mit 

einer nach dieser Verordnung bereits eingetragenen Bezeichnung ganz oder 

teilweise gleichlautend ist, sind die örtlichen und traditionellen Gebräuche und 

etwaige Verwechslungsgefahren gebührend zu beachten. 

(2)  Eine gleichlautende Bezeichnung, die den Verbraucher zu der irrigen Annahme 

verleitet, dass die Erzeugnisse aus einem anderen Gebiet stammen, wird nicht 

eingetragen, auch wenn sie für das Gebiet, die Gegend oder den Ort, aus dem/der 

diese Erzeugnisse stammen, zutreffend ist. 

(3) Die Verwendung einer eingetragenen gleichlautenden Bezeichnung ist nur dann 

zulässig, wenn die später eingetragene gleichlautende Bezeichnung in der Praxis 

ausreichend von der bereits eingetragenen Bezeichnung zu unterscheiden ist, wobei 

sichergestellt sein muss, dass die betroffenen Hersteller gerecht behandelt und die 

Verbraucher nicht irregeführt werden. 

(4) Der Schutz geografischer Angaben für Spirituosen gemäß Artikel 21 dieser 

Verordnung gilt unbeschadet der geschützten geografischen Angaben und 

Ursprungsbezeichnungen von Erzeugnissen gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 251/2014. 
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Artikel 35 

Besondere Gründe für die Verweigerung des Schutzes 

(1) ▌Eine Gattungsbezeichnung darf nicht als geografische Angabe geschützt werden. 

Bei der Feststellung, ob ein Name zur Gattungsbezeichnung geworden ist, sind alle 

relevanten Faktoren und insbesondere Folgendes zu berücksichtigen: 

a) die bestehende Situation in der Union, insbesondere in den 

Verbrauchsgebieten; 

b) das einschlägige Unionsrecht oder nationale Recht. 

(2) Eine Bezeichnung wird nicht als geografische Angabe geschützt, wenn der Schutz 

aufgrund des Ansehens, das eine Marke genießt, den Verbraucher über die 

tatsächliche Identität der Spirituose irreführen könnte. 

(3) Eine Bezeichnung wird nur dann als geografische Angabe geschützt, wenn die 

Herstellungsschritte ▌, die der Spirituose die Qualität, das Ansehen oder sonstige 

Eigenschaften verleihen, welche im Wesentlichen auf ihrem geografischen 

Ursprung beruhen, im betreffenden geografischen Gebiet erfolgen.  

www.parlament.gv.at



 

 82 

 

Artikel 36 

Beziehung zwischen Marken und geografischen Angaben 

(1)  Die Eintragung einer Marke, deren Verwendung mindestens einem der in 

Artikel 21 Absatz 2 beschriebenen Tatbestände entspricht bzw. entsprechen würde, 

wird abgelehnt oder gelöscht ▌. 

(2) Eine Marke, auf die mindestens einer der in Artikel 21 Absatz 2 beschriebenen 

Tatbestände zutrifft und die im Gebiet der Union vor dem Tag, an dem der Antrag 

auf Schutz der geografischen Angabe bei der Kommission eingereicht wurde, in 

gutem Glauben angemeldet, eingetragen oder, sofern das nach den einschlägigen 

Rechtsvorschriften vorgesehen ist, durch Verwendung erworben wurde, darf 

ungeachtet der Eintragung einer geografischen Angabe weiter verwendet und 

verlängert werden, sofern keine Gründe für die Ungültigerklärung oder den Verfall 

der Marke gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und 

des Rates  oder der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments 

und des Rates  vorliegen. 

                                                 
  Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Marken (ABl. L 336 vom 23.12.2015, S. 1). 

  Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. L 154 vom 16.6.2017, S. 1). 
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Artikel 37 

▌Bestehende eingetragene geografische Angaben 

▌Die in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 eingetragenen und damit 

gemäß jener Verordnung geschützten geografischen Angaben für Spirituosen sind 

im Rahmen der vorliegenden Verordnung automatisch als geografische Angaben 

geschützt. Die Kommission führt sie in dem in Artikel 33 dieser Verordnung 

genannten Register auf. 

▌ 

Artikel 38 

Kontrolle der Einhaltung der Produktspezifikation 

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen und aktualisieren fortlaufend eine Liste der 

Unternehmer, die Spirituosen mit einer gemäß dieser Verordnung eingetragenen 

geografischen Angabe herstellen. 

(2) Bei gemäß dieser Verordnung eingetragenen geografischen Angaben, die 

Sprituosen mit Ursprung in der Union bezeichnen wird die Einhaltung der 

Produktspezifikation gemäß Artikel 22 vor der Vermarktung kontrolliert durch 
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a) eine oder mehrere zuständige Behörden gemäß Artikel 43 Absatz 1 oder 

b) eine oder mehrere der Kontrollstellen gemäß Artikel 2 Absatz 2 Nummer 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 882/2004, die als Produktzertifizierungsstellen tätig 

werden. 

Wendet ein Mitgliedstaat Artikel 24 Absatz 2 an, so wird die Einhaltung der 

Produktspezifikation durch eine andere Behörde als die Behörde kontrolliert, die 

gemäß diesem Absatz als Vereinigung gilt. 

Ungeachtet des einzelstaatlichen Rechts können die Kosten der Kontrolle der 

Einhaltung der Produktspezifikation von den Unternehmern getragen werden, die 

diesen Kontrollen unterliegen. 

(3) Bei gemäß dieser Verordnung eingetragenen geografischen Angaben, die 

Spirituosen mit Ursprung in einem Drittland bezeichnen wird die Einhaltung der 

Produktspezifikation vor der Vermarktung kontrolliert durch 

a) eine ▌vom Drittland benannte staatliche Behörde oder 

b) eine ▌Produktzertifizierungsstelle. 

(4) Die Mitgliedstaaten machen die Namen und die Anschriften der in Absatz 2 

genannten zuständigen Behörden und Stellen öffentlich zugänglich und aktualisieren 

diese Informationen in regelmäßigen Abständen.  

Die Kommission macht die Namen und die Anschriften der in Absatz 3 genannten 

zuständigen Behörden und Stellen öffentlich zugänglich und aktualisiert diese 

Informationen in regelmäßigen Abständen.  
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(5) Die in Absatz 2 Buchstabe b genannten Kontrollstellen und die Absatz 3 

Buchstabe b genannten Produktzertifizierungsstellen müssen die Voraussetzungen 

der Europäischen Norm ISO/IEC 17065:2012 erfüllen und werden nach dieser Norm 

oder der jeweiligen künftigen überarbeiteten oder geänderten Fassung der Norm 

akkreditiert.  

(6) Die zuständigen Behörden ▌gemäß den Absätzen 2 und 3, die die Übereinstimmung 

der gemäß dieser Verordnung geschützten geografischen Angaben mit der 

Produktspezifikation überprüfen, müssen objektiv und unparteiisch sein. Sie 

verfügen über qualifiziertes Personal und die erforderlichen Ressourcen zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 

Artikel 39 

Überwachung der Verwendung von Bezeichnungen auf dem Markt 

(1) Die Mitgliedstaaten führen auf der Grundlage einer Risikoanalyse Kontrollen der 

Verwendung der gemäß dieser Verordnung eingetragenen geografischen Angaben 

auf dem Markt durch und treffen im Fall von Verstößen gegen die Bestimmungen 

dieses Kapitels alle erforderlichen Maßnahmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen angemessene administrative und gerichtliche 

Maßnahmen, um die widerrechtliche Verwendung der Bezeichnungen von 

Erzeugnissen oder Dienstleistungen, die in ihrem Hoheitsgebiet hergestellt oder 

vermarktet werden und die unter die gemäß dieser Verordnung eingetragenen 

geografischen Angaben fallen, zu verhindern oder zu unterbinden. 
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Hierzu benennen die Mitgliedstaaten die Behörden, die dafür zuständig sind, dass 

diese Schritte gemäß von den einzelnen Mitgliedstaaten festgelegten Verfahren 

unternommen werden. 

Diese Behörden müssen angemessene Garantien für Objektivität und 

Unparteilichkeit bieten und über qualifiziertes Personal und die erforderlichen 

Ressourcen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfügen. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Namen und die Anschriften der 

gemäß Artikel 43 benannten Behörden mit, die für die Überwachung der 

Verwendung von Bezeichnungen auf dem Markt zuständig sind. Die Kommission 

macht die Namen und die Anschriften dieser Behörden öffentlich zugänglich. 

Artikel 40  

Kontrolltätigkeiten – Verfahren und Anforderungen, sowie Planung und Berichterstattung 

(1) Die Verfahren und Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 gelten 

entsprechend für die Kontrollen gemäß den Artikeln 38 und 39 der vorliegenden 

Verordnung. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Tätigkeiten zur Kontrolle von 

Verpflichtungen im Rahmen dieses Kapitels ausdrücklich in einem gesonderten 

Abschnitt der mehrjährigen nationalen Kontrollpläne im Einklang mit den 

Artikeln 41, 42 und 43 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 aufgeführt werden. 

(3) Die jährlichen Berichte gemäß Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 882/2004 umfassen einen gesonderten Abschnitt mit den in dieser Bestimmung 

genannten Informationen über die Kontrolle der gemäß der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Verpflichtungen. 
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Artikel 41 

Delegierte Befugnisse  

▌ 

(1) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 46 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung weiterer 

Bedingungen‚ einschließlich in den Fällen, in denen ein geografisches Gebiet 

mehr als ein Land umfasst, zu erlassen, und zwar über Folgendes: 

a) Anträge auf Eintragung geografischer Angaben gemäß den Artikeln 23 und 

24; und 

b) die in Artikel 24 genannten nationalen Vorverfahren, die Prüfung durch die 

Kommission, das Einspruchsverfahren und die Löschung von geografischen 

Angaben. 

▌ 

(2) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 46 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung der Bedingungen 

und Anforderungen für das Verfahren bei Änderungen der Union und 

Standardänderungen, einschließlich vorübergehender Änderungen, an 

Produktspezifikationen im Sinne von Artikel 31 zu erlassen. 

▌ 
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Artikel 42 

Durchführungsbefugnisse  

(1) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Folgendes festlegen: 

a) die Form der Produktspezifikation gemäß Artikel 22 und Vorschriften für die 

in der Produktspezifikation zu machenden Angaben über den Zusammenhang 

zwischen dem geografischen Gebiet und dem Enderzeugnis gemäß Artikel 22 

Absatz 1 Buchstabe f; 

▌ 

b) die Einspruchsverfahren sowie Form und Vorlage der Einsprüche gemäß den 

Artikeln 27 und 28; 

c) die Form und Vorlage von Änderunsanträgen der Union sowie von 

Mitteilungen über Standardänderungen und befristete Änderungen gemäß 

Artikel 31 Absätze 4 bzw. 5; 

d) das Verfahren und die Form der Löschung gemäß Artikel 32 sowie Vorlage 

der Löschungsanträge; und 

e) die von den Mitgliedstaaten vorzunehmenden Kontrollen und Prüfungen 

einschließlich der Überprüfung gemäß Artikel 38. 

(2) Die Kommission erlässt spätestens bis zum ... [zwei Jahre + zwei Wochen nach 

Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] Durchführungsrechtsakte, in denen 

detaillierte Vorschriften über Antragsverfahren sowie Form und Vorlage der 

Anträge gemäß den Artikeln 23 und 24, einschließlich Anträgen, die mehrere 

nationale Gebiete betreffen, festgelegt werden. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 47 Absatz 2 erlassen. 
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KAPITEL IV 

KONTROLLEN, INFORMATIONSAUSTAUSCH, RECHTSVORSCHRIFTEN DER 

MITGLIEDSTAATEN 

Artikel 43  

Kontrolle von Spirituosen  

(1) Für die Kontrolle von Spirituosen sind die Mitgliedstaaten zuständig. Sie treffen die 

erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen, 

und benennen die Behörden, die für die Sicherstellung der Einhaltung dieser 

Verordnung zuständig sind. 

(2) Die Kommission sorgt für die einheitliche Anwendung dieser Verordnung und regelt 

gegebenenfalls im Wege von Durchführungsrechtsakten die von den Mitgliedstaaten 

vorzunehmenden Verwaltungs- und Warenkontrollen auf Einhaltung der 

Verpflichtungen, die sich aus der Anwendung dieser Verordnung ergeben. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 47 

Absatz 2 erlassen. 

Artikel 44 

Informationsaustausch 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen sich gegenseitig die Informationen 

mit, die zur Anwendung dieser Verordnung erforderlich sind. 

▌(2) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte über Inhalt und Art der 

auszutauschenden Informationen sowie über die Methoden für den 

Informationsaustausch erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 47 

Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 45 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten können im Rahmen der Qualitätspolitik für die in ihrem 

Hoheitsgebiet hergestellten Spirituosen und insbesondere für die im Register 

eingetragenen geografischen Angaben oder für den Schutz neuer geografischer 

Angaben strengere Vorschriften als die Vorschriften der Anhänge I und II für die 

Herstellung, Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung erlassen, soweit sie 

mit dem EU-Recht vereinbar sind. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen die Mitgliedstaaten die Einfuhr, den Verkauf oder 

den Verbrauch von in anderen Mitgliedstaaten oder in Drittländern hergestellten 

Spirituosen, die dieser Verordnung entsprechen, nicht untersagen oder einschränken. 

KAPITEL V 

BEFUGNISÜBERTRAGUNG, DURCHFÜHRUNGS-, ▌ÜBERGANGS- UND 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

ABSCHNITT 1 

BEFUGNISÜBERTRAGUNG UND DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 
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Artikel 46 

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 den Artikeln 8 und 19 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von sieben Jahren ab dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von sieben Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend 

um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der 

Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf 

des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 33 und 41 

wird der Kommission für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend 

um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der 

Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf 

des jeweiligen Zeitraums. 

(4) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 50 genannten delegierten Rechtsakte wird 

der Kommission für einen Zeitraum von sechs Jahren ab dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. 

(5) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 8, 19, 33, 41 und 50 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 

in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
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(6) 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. 
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(7) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(8) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 8, 19, 33, 41 und 50 erlassen 

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

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

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 47 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem mit der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 

▌eingesetzten Ausschuss für Spirituosen 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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ABSCHNITT 2 

AUSNAHME-, ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 48 

Ausnahme von den Vorschriften für Nennfüllmengen in der Richtlinie 2007/45/EG 

Abweichend von Artikel 3 der Richtlinie 2007/45/EG und von Abschnitt 1 Zeile 6 des 

Anhangs dieser Richtlinie darf einfach destillierter Shochu21, der in einer 

Brennblasehergestellt und in Japan abgefüllt worden ist, in Nennfüllmengen von 720 ml 

und 1 800 ml auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht werden. 

Artikel 49 

Aufhebung 

(1) Unbeschadet des Artikels 50 wird die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 mit Wirkung 

vom ... [zwei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] 

aufgehoben. Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 wird jedoch mit Wirkung 

vom ...  zwei Wochen nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] 

aufgehoben. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt Folgendes: 

a) Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 gilt weiterhin bis zum ... 

[zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

b) Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 und, unbeschadet der 

Anwendbarkeit anderer Bestimmungen der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 716/2013 der Kommission22, Artikel 9 der Durchführungsverordnung 

gelten bis zum Abschluss der in Artikel 9 jener Durchführungsverordnung 

vorgesehenen Verfahren, jedoch in jedem Fall höchstens bis zum ... [zwei 

Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung], und  

                                                 
21 Gemäß Anhang 2-D des Abkommens zwischen der Europäischen Union und 

Japan über eine Wirtschaftspartnerschaft. 
22  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 716/2013 der Kommission vom 25. Juli 2013 

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, 
Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer 
Angaben für Spirituosen (ABl. L 201 vom 26.7.2013, S. 21). 
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c) Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 gilt weiterhin, bis das in 

Artikel 33 der vorliegenden Verordnung genannte Register eingerichtet ist. 

(3) Bezugnahmen auf die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in 

Anhang IV dieser Verordnung zu lesen. 
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Artikel 50 

Übergangsmaßnahmen 

(1) Spirituosen, die die Anforderungen der vorliegenden Verordnung nicht erfüllen, 

die jedoch die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 erfüllen und vor 

dem ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] hergestellt 

wurden, dürfen weiter in Verkehr gebracht werden, bis die Bestände erschöpft sind. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dieses Artikels dürfen Spirituosen, deren Bezeichnung, 

Aufmachung oder Etikettierung nicht im Einklang mit den Artikeln 21 und 36 der 

vorliegenden Verordnung stehen, die jedoch mit den Artikeln 16 und 23 der 

Verordnung (EG) Nr. 110/2008 vereinbar sind und vor dem ... [zwei Wochen nach 

dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] etikettiert wurden, weiter in 

Verkehr gebracht werden, bis die Bestände erschöpft sind. 

(3) ▌Bis zum ... [sechs Jahren nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] wird 

der Kommission  die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 46 

zur Änderung von Artikel 3 Absätze 2, 3, 9, 10, 11 und 12, Artikel 10 Absätze 6 

und 7 sowie Artikel 11, Artikel 12 und 13 oder zur Ergänzung der vorliegenden 

Verordnung durch Abweichung von diesen Bestimmungen zu erlassen. 

Die delegierten Rechtsakte gemäß Unterabsatz 1 sind strikt auf Fälle zu 

beschränken, in denen das aufgrund der Marktlage nachweislich erforderlich ist. 

Die Kommission erlässt für jede Begriffsbestimmung, technische 

Begriffsbestimmung oder Anforderung gemäß Unterabsatz 1 einen gesonderten 

delegierten Rechtsakt. 

(4) Die Artikel 22 bis 26, 31 und 32 dieser Verordnung gelten nicht für Eintragungs-, 

Änderungs- und Löschanträge, die am ... [zwei Wochen nach Inkrafttreten der 

vorliegenden Verordnung] noch anhängig sind. Artikel 17 Absätze 4, 5 und 6, 

Artikel 18 und Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 gelten auch 

weiterhin für derartige Anträge. 

▌ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:110/2008;Nr:110;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:110/2008;Nr:110;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:110/2008;Nr:110;Year:2008&comp=


 

 97 

 

Die Bestimmungen über das Einspruchsverfahren gemäß den Artikeln 27, 28 und 29 

dieser Verordnung gelten nicht für die Eintragungs- oder Änderungsanträge, für die 

die wichtigsten Spezifikationen der technischen Unterlage bzw. die 

Änderungsanträge zu Widerspruchszwecken am ... [zwei Wochen nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] bereits im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht worden sind. Artikel 17 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 

gilt auch weiterhin für derartige Anträge ▌. 

Die Bestimmungen über das Einspruchsverfahren gemäß den Artikeln 27, 28 und 

29 dieser Verordnung gelten auch nicht für Löschungsanträge, die am ... [zwei 

Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung] noch anhängig sind. Artikel 18 

der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 gilt auch weiterhin für derartige 

Löschungsanträge ▌. 

(5) Für die nach Kapitel III dieser Verordnung eingetragenen geografischen 

Angaben, deren Antrag auf Eintragung bei Geltungsbeginn der 

Durchführungsrechtsakte, in denen detaillierte Vorschriften über 

Antragsverfahren sowie Form und Vorlage der in Artikel 23 genannten Anträge 

gemäß Artikel 42 Absatz 2 dieser Verordnung festgelegt sind, anhängig war, 

können die wichtigsten Spezifikationen der technischen Unterlage im Sinne von 

Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 über das Register direkt 

zugänglich gemacht werden. 

(6) Für gemäß der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 eingetragene geografische Angaben 

veröffentlicht die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats ein von diesem 

Mitgliedstaat eingereichtes Einziges Dokument im Amtsblatt der Europäischen 

Union. An diese Veröffentlichung, die einen Hinweis auf die die Fundstelle der 

Produktspezifikation enthält, schließt kein Einspruchsverfahren an. 
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Artikel 51 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab ... [zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung].  

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 gelten Artikel 16, Artikel 20 Buchstabe d, Artikel 21, 22 

und 23, Artikel 24 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 24 Absatz 4 Unterabsätze 1 und 2, 

Artikel 24 Absätze 8 und 9, Artikel 25 bis 42, Artikel 46 und 47, Artikel 50 

Absätze 1, 4 und 6, Anhang I Nummer 39 Buchstabe d und Nummer 40 

Buchstabe d sowie die in Artikel 3 festgelegten Begriffsbestimmungen über diese 

Bestimmungen ab dem [ABl.: zwei Wochen nach dem Tag des Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. 

(3) Die in den Artikeln 8, 19 und 50 vorgesehenen delegierten Rechtsakte, die gemäß 

Artikel 46 erlassen wurden, und die in Artikel 8 Absatz 4 und den Artikeln 20, 43 

und 44 vorgesehenen Durchführungsrechtsakte, die gemäß Artikel 47 erlassen 

wurden, gelten ab dem ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

KATEGORIEN VON SPIRITUOSEN 

▌ 

1. Rum 

a) Rum ist ▌eine Spirituose, die ausschließlich durch die Destillation des Produkts 

der alkoholischen Gärung von Melasse oder Sirup, die aus der 

Rohrzuckerproduktion stammen, oder von Zuckerrohrsaft selbst gewonnen und 

zu weniger als 96 % vol so destilliert wird, dass das Destillat in wahrnehmbarem 

Maße die besonderen sensorischen Eigenschaften von Rum aufweist. 

▌ 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Rum beträgt 37,5 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Rum darf nicht aromatisiert werden. 

e) Zuckerkulör darf Rum nur zur Anpassung der Farbe zugesetzt werden. 

f) Rum darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des Erzeugnisses gesüßt 

werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 20 g süßende 

Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 

g) Bei gemäß dieser Verordnung eingetragenen geografischen Angaben darf die 

rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung von Rum ergänzt werden durch 
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i) den Begriff „traditionnel“ oder „tradicional“ sofern der betreffende 

Rum 

– nach alkoholischer Gärung von Ausgangsstoffen, die 

ausschließlich aus dem betreffenden Herstellungsort stammen, zu 

weniger als 90 % vol destilliert wurde, und 

– einen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von mindestens 225 g/hl 

r. A. aufweist und 

– nicht gesüßt ist; ▌ 

ii) den Begriff „landwirtschaftlicher“, sofern der betreffende Rumden 

Anforderungen gemäß Ziffer i) entspricht und ausschließlich durch 

Destillation nach der alkoholischen Gärung von Zuckerrohrsaft 

hergestellt worden ist. Der Begriff „landwirtschaftlicher“ darf nur bei 

einer geografischen Angabe eines französischen überseeischen 

Departements oder der autonomen Region Madeira verwendet werden. 

BestimmungDiese Ziffer lässt die Verwendung der Begriffe „landwirtschaftlicher“, 

„traditionnel“ oder „tradicional“ in Verbindung mit allen Erzeugnissen, die nicht unter 

diese Kategorie fallen, nach den für diese Erzeugnisse geltenden spezifischen Kriterien 

unberührt. 

2. Whisky oder Whiskey  

a) Whisky oder Whiskey ist eine Spirituose, die ausschließlich durch Ausführung 

aller folgender Prozessschritte hergestellt wird: 

i) Destillation einer Maische aus gemälztem Getreide (auch mit ganzen 

Körnern nicht gemälzter Getreidearten), die 

– durch die in ihr enthaltenen Malzamylasen, auch mit anderen 

natürlichen Enzymen, verzuckert wird, 

– mit Hefe vergoren wird; 
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ii) jede Destillation erfolgt zu weniger als 94,8 % vol, so dass das Destillat das 

Aroma und den Geschmack der Ausgangsstoffe aufweist; 

iii) mindestens dreijährige Reifung des endgültigen Destillats in Holzfässern 

mit einem Fassungsvermögen von höchstens 700 Litern. 

Das endgültige Destillat, dem nur Wasser und einfaches Zuckerkulör (zur 

Färbung) zugesetzt werden dürfen, bewahrt die Farbe, das Aroma und den 

Geschmack, die beim Herstellungsprozess gemäß den Ziffern i, ii und iii 

entstanden sind. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Whisky oder Whiskey beträgt 40 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig.  

d) Whisky oder Whiskey darf selbst zur Abrundung des Geschmacks weder gesüßt 

noch aromatisiert werden noch andere Zusätze als zur Anpassung der Farbe 

verwendetes Zuckerkulör (E 150a) enthalten.  
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e) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung „Whisky“ oder „Whiskey“ darf nur 

dann durch den Begriff „Single Malt“ ergänzt werden, wenn die Spirituose 

ausschließlich aus gemälzter Gerste in einer einzigen Brennerei destilliert 

wurde. 

3. Getreidespirituose 

a) Getreidespirituose ist eine Spirituose, die ausschließlich durch Destillation einer 

vergorenen Maische aus dem vollen Korn von Getreide gewonnen wird und die 

sensorischen Eigenschaften der Ausgangsstoffe aufweist. 

b) Mit Ausnahme von „Korn“ beträgt der Mindestalkoholgehalt von 

Getreidespirituosen 35 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Getreidespirituose darf nicht aromatisiert werden. 

e) Zuckerkulör darf Getreidespirituose nur zur Anpassung der Farbe zugesetzt 

werden. 

f) Getreidespirituose darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des 

Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 

10 g süßende Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 
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g) Um die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung „Getreidebrand“ führen zu 

dürfen, muss die Getreidespirituose durch Destillation zu weniger als 95 % vol 

aus vergorener Maische aus dem vollen Korn von Getreide Maische gewonnen 

werden und die sensorischen Eigenschaften der Ausgangsstoffe aufweisen. 

h) In der rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung „Getreidespirituose“ oder 

„Getreidebrand“ darf das Wort „Getreide“ durch den Namen der Getreideart 

ersetzt werden, die ausschließlich für die Gewinnung der Spirituose verwendet 

wird. 

4. Branntwein 

a) Branntwein ist eine Spirituose, die folgende Anforderungen erfüllt: 

i) Sie wird ausschließlich durch Destillation zu weniger als 86 % vol von 

Wein, Brennwein oder ▌Weindestillat , welches zu weniger als 86 % 

destilliert wurde, ▌gewonnen;▌; 

ii) sie weist einen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von mindestens 125 g/hl 

r. A. auf; 

iii) sie weist einen Höchstgehalt an Methanol von 200 g/hl r. A. auf. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Branntwein beträgt 37,5 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Branntwein darf nicht aromatisiert werden. Das schließt traditionelle 

Herstellungsverfahren nicht aus. 

e) Zuckerkulör darf Branntwein nur zur Anpassung der Farbe zugesetzt werden. 
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f) Branntwein darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des Erzeugnisses 

gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 20 g süßende 

Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 

g) Wurde Branntwein einer Reifung unterzogen, so darf er weiterhin als 

„Branntwein“ vermarktet werden, sofern die Reifezeit mindestens der für 

Spirituosen der Kategorie 5 festgelegten Reifezeit entspricht. 

h) Diese Verordnung lässt die Verwendung des Begriffs „Branntwein“ in 

Verbindung mit dem Begriff „Essig“ in der Aufmachung und Kennzeichnung 

von Essig unberührt. 

5. Brandy oder Weinbrand  

a) Brandy oder Weinbrand ist eine Spirituose, die folgende Anforderungen erfüllt: 

i) Sie wird aus Branntwein, dem Weindestillat zugesetzt werden kann, 

hergestellt, sofern dieses Weindestillat zu weniger als 94,8 % vol destilliert 

worden ist und höchstens 50 % des Alkoholgehalts des Fertigerzeugnisses 

ausmacht; 

ii) sie ist mindestens 

− ein Jahr lang in Eichenholzbehältern mit einem Fassungsvermögen 

von jeweils mindestens 1 000 Litern oder  

− ▌sechs Monate lang in Eichenholzfässern mit einem 

Fassungsvermögen von jeweils weniger als 1 000 Litern gereift; 

iii) sie weist einen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von mindestens 125 g/hl 

r. A. auf, die ausschließlich aus der Destillation ▌der Ausgangsstoffe 

stammen; 

iv) sie weist einen Höchstgehalt an Methanol von 200 g/hl r. A. auf. 
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b) Der Mindestalkoholgehalt von Brandy oder Weinbrand beträgt 36 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol , ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Brandy oder Weinbrand darf nicht aromatisiert werden. Das schließt traditionelle 

Herstellungsverfahren nicht aus. 

e) Zuckerkulör darf Brandy oder Weinbrand nur zur Anpassung der Farbe zugesetzt 

werden. 

f) Brandy oder Weinbrand darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des 

Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 

35 g süßende Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten.  

6. Tresterbrand oder Trester 

a) Tresterbrand oder Trester ist eine Spirituose, die folgende Anforderungen erfüllt: 

i) Sie wird ausschließlich aus vergorenem Traubentrester gewonnen, der 

entweder unmittelbar durch Wasserdampf oder nach Zusatz von Wasser  

destilliert wurde, und die beiden folgenden Bedingungen sind erfüllt: 

− jede Destillation erfolgt zu weniger als 86 % vol; 

− die erste Destillation erfolgt im Beisein des Tresters; 

ii) es dürfen höchstens 25 kg Trub je 100 kg verwendetem Trester zugesetzt 

werden; 
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iii) die Menge des vom Trub gewonnenen Alkohols darf 35 % der 

Gesamtmenge des Alkohols im Fertigerzeugnis nicht übersteigen; 

▌ 

vi) sie weist einen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von mindestens 140 g/hl 

r. A. und einen Methanolgehalt von höchstens 1 000 g/hl r. A. auf. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Tresterbrand oder Trester beträgt 37,5 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Tresterbrand oder Trester darf nicht aromatisiert werden. Das schließt 

traditionelle Herstellungsverfahren nicht aus. 

e) Zuckerkulör darf Trester oder Tresterbrand nur zur Anpassung der Farbe 

zugesetzt werden. 

f) Tresterbrand oder Trester darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks 

des Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr 

als 20 g süßende Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 

7. Brand aus Obsttrester 

a) Brand aus Obsttrester ist eine Spirituose, die folgende Anforderungen erfüllt: 
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i) Sie wird ausschließlich durch Gärung und Destillation von Obsttrester, 

ausgenommen Traubentrester, ▌hergestellt und erfüllt die beiden 

folgenden Bedingungen: 

− jede Destillation erfolgt zu weniger als 86 % vol; 

− die erste Destillation erfolgt im Beisein des Tresters; 

ii) sie weist einen Mindestgehalt an flüchtigen Bestandteilen von mindestens 

200 g/hl r. A. auf; 

iii) sie weist einen Methanolgehalt von höchstens 1500 g/hl r. A. auf; 

iv) der Blausäuregehalt bei Brand aus Steinobsttrester beträgt höchstens 

7 g/hl r. A. 

▌ 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Brand aus Obsttrester beträgt 37,5 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Brand aus Obsttrester darf nicht aromatisiert werden. 

e) Zuckerkulör darf Brand aus Obsttrester nur zur Anpassung der Farbe zugesetzt 

werden. 

f) Brand aus Obsttrester darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des 

Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 

20 g süßende Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 

g) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung lautet „-tresterbrand“ unter 

Voranstellung der Bezeichnung der verwendeten Frucht. Werden bei der 

Herstellung Trester unterschiedlicher Obstarten verarbeitet, so wird die rechtlich 

vorgeschriebene Bezeichnung „Obsttresterbrand“ verwendet, die durch den 

Namen jeder Obstart in absteigender Reihenfolge der verwendeten Mengen 

ergänzt werden kann. 
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8. Korinthenbrand oder Raisin Brandy 

a) Korinthenbrand oder Raisin Brandy ist eine Spirituose, die ausschließlich durch 

alkoholische Gärung und Destillation des Extrakts von getrockneten Beeren der 

Sorten „Schwarze Korinth“ oder „Muscat of Alexandria“ gewonnen und zu 

weniger als 94,5 % vol so destilliert wird, dass das Destillat das Aroma und den 

Geschmack der Ausgangsstoffe bewahrt. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Korinthenbrand oder Raisin Brandy beträgt 

37,5 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Korinthenbrand oder Raisin Brandy darf nicht aromatisiert werden. 

e) Zuckerkulör darf Korinthenbrand oder Raisin Brandy nur zur Anpassung der 

Farbe zugesetzt werden. 

f) Korinthenbrand oder Raisin Brandy darf zur Abrundung des endgültigen 

Geschmacks des Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch 

nicht mehr als 20 g süßende Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, 

enthalten. 

9. Obstbrand 

a) Obstbrand ist eine Spirituose, die folgende Anforderungen erfüllt: 

i) Sie wird ausschließlich durch alkoholische Gärung und Destillation – mit 

oder ohne Steinen – einer frischen und fleischigen Frucht, einschließlich 

Bananen, oder des Mosts dieser Frucht oder von Beeren oder Gemüse 

gewonnen; 

ii) jede Destillation muss zu weniger als 86 % vol so erfolgen, dass das 

Destillat das Aroma und den Geschmack der destillierten Ausgangsstoffe 

bewahrt; 
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iii) sie weist einen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von mindestens 200 g/hl 

r. A. auf; 

iv) bei Steinobstbrand wird ein Blausäuregehalt von 7 g/hl r. A. nicht 

überschritten. 

b) Der Höchstgehalt an Methanol in Obstbrand beträgt 1 000 g/hl r. A., außer: 

i) Bei Obstbrand, der aus folgenden Früchten oder Beeren gewonnen wurde 

und bei dem der Höchstgehalt an Methanol 1200 g/hl r. A. beträgt: 

− Äpfel (Malus domestica Borkh.), 

− Aprikosen/Marillen (Prunus armeniaca L.), 

− Pflaumen (Prunus domestica L.), 

− Zwetschgen (Prunus domestica L.), 

− Mirabellen (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex 

Mansf.), 

− Pfirsiche (Prunus persica (L.) Batsch), 

− Birnen (Pyrus communis L.) ausgenommen Birnen der Sorte 

„Williams“ (Pyrus communis L. cv „Williams“), 

− Brombeeren (Rubus sect. Rubus), 

− Himbeeren (Rubus idaeus L.). 
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ii) bei Obstbrand, der aus folgenden Früchten oder Beeren gewonnen wurde 

und bei dem der Höchstgehalt an Methanol 1350 g/hl r. A. beträgt: 

− Quitten (Cydonia oblonga Mill.), 

− Wacholderbeeren (Juniperus communis L. oder Juniperus oxicedrus 
L.). 

− Birnen der Sorte „Williams“ (Pyrus communis L. cv „Williams“), 

− Schwarze Johannisbeeren (Ribes nigrum L.), 

− Rote Johannisbeeren (Ribes rubrum L.), 

− Hagebutten (Rosa canina L.), 

− Holunder (Sambucus nigra L.), 

− Vogelbeeren (Sorbus aucuparia L.), 

− Speierling (Sorbus domestica L.), 

– Elsbeeren (Sorbus torminalis (L.) Crantz), 

c) Der Mindestalkoholgehalt von Obstbrand beträgt 37,5 % vol. 

d) Obstbrand darf nicht gefärbt werden. 

e) Ungeachtet des Buchstabens d dieser Kategorie und abweichend von 

Anhang II Teil E Lebensmittelkategorie 14.2.6 der Verordnung (EG) 

Nr. 1333/2008 darf jedoch Zuckerkulör verwendet werden, um die Farbe von 

Obstbrand anzupassen, der mindestens ein Jahr lang in Kontakt mit Holz 

gereift ist. 

f) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

g) Obstbrand darf nicht aromatisiert werden. 
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h) Obstbrand darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des Erzeugnisses 

gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 18 g süßende 

Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 

i) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung lautet „-brand“ ergänzt durch den 

Namen der verwendeten Obst-, Beeren- oder Gemüseart ▌. In bulgarischer, 

tschechischer, griechischer, kroatischer, polnischer, rumänischer, slowakischer 

und slowenischer Sprache darf die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung 

durch den Namen der verwendeten Obst-, Beeren- oder Gemüseart, ergänzt um 

eine Nachsilbe, ausgedrückt werden. 

Alternativ: 

i) darf die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung unter Voranstellung des 

Namens der verwendeten Frucht auch „-wasser“ lauten; oder 

ii) dürfen in den nachstehenden Fällen auch die folgenden rechtlich 

vorgeschriebenen Bezeichnungen verwendet werden:  

– „Kirsch“ für Kirschbrand (Prunus avium (L.) L.), 

– „Pflaume“, „Zwetschge“ oder „Slibowitz“ für Pflaumen- oder 

Zwetschgenbrand (Prunus domestica L.), 

– „Mirabellen“ für Mirabellenbrand (Prunus domestica L. subsp. syriaca 

(Borkh.) Janch. ex Mansf.), 

– „Erdbeerbaumfrucht“ für Erdbeerbaumfrüchtebrand (Arbutus unedo L.), 

– „Golden Delicious“ für Apfelbrand (Malus domestica var. „Golden 

Delicious“),  

– „Obstler“ für einen Obstbrand, der aus Früchten –auch mit Beeren – 

hergestellt wird, vorausgesetzt, dass mindestens 85 % der Maische aus 

verschiedenen Apfel- oder Birnensorten oder beidem hergestellt wird. 

Der Name „Williams“ oder "Williams" darf nur verwendet werden, um einen 

Birnenbrand in Verkehr zu bringen, der ausschließlich aus Birnen der Sorte 

„Williams“ gewonnen wird. 
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Besteht die Gefahr, dass der Endverbraucher eine der rechtlich 

vorgeschriebenen Bezeichnungen ohne das Wort „Brand“ gemäß diesem 

Buchstaben nicht leicht versteht, so muss in der Beschreibung, Aufmachung 

und Kennzeichnung das Wort „Brand“, gegebenenfalls mit einer Erläuterung, 

erscheinen. 

▌ 
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j) Werden zwei oder mehrere Frucht-, Beeren- oder Gemüsearten zusammen 

destilliert, so wird das Erzeugnis unter der folgenden rechtlich 

vorgeschriebenen Bezeichnung in Verkehr gebracht: 

– „Obstbrand“ für Spirituosen, die ausschließlich durch Destillation von 

Früchten oder Beeren oder beidem hergestellt werden, oder 

– „Gemüsebrand“ für Spirituosen, die ausschließlich durch Destillation von 

Gemüse hergestellt werden, oder  

– „Obst- und Gemüsebrand“ für Spirituosen, die durch Destillation einer 

Kombination aus Früchten, Beeren und Gemüse hergestellt werden.  

Ergänzend zur rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung dürfen die einzelnen 

Frucht-, Beeren- oder Gemüsearten in absteigender Reihenfolge der verwendeten 

Mengen angeführt werden. 

10. Brand aus Apfelwein, Brand aus Birnenwein und Brand aus Apfel- und 

Birnenwein 

a) Brand aus Apfelwein, Brand aus Birnenwein und Brand aus Apfel- und 

Birnenwein sind Spirituosen, die folgende Anforderungen erfüllen: 

i) Sie werden ausschließlich durch Destillation von Apfel- bzw. Birnenwein 

gewonnen, der zu weniger als 86 % vol so destilliert wird, dass das Destillat 

das Aroma und den Geschmack der verwendeten Frucht bewahrt; 

ii) sie weisen einen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von mindestens 

200 g/hl r. A. auf; 

iii) sie weisen einen Höchstgehalt an Methanol von 1 000 g/hl r. A. auf. 
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b) Der Mindestalkoholgehalt von Brand aus Apfelwein, Brand aus Birnenwein und 

Brand aus Apfel- und Birnenwein beträgt 37,5 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Brand aus Apfelwein, Brand aus Birnenwein und Brand aus Apfel- und 

Birnenwein dürfen nicht aromatisiert werden. Das schließt traditionelle 

Herstellungsverfahren nicht aus.  

e) Zuckerkulör darf Brand aus Apfelwein, Brand aus Birnenwein und Brand aus 

Apfel- und Birnenwein nur zur Anpassung der Farbe zugesetzt werden. 

f) Brand aus Apfelwein, Brand aus Birnenwein und Brand aus Apfel- und 

Birnenwein dürfen zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des 

Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 

15 g süßende Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 

g) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung lautet: 

– „Brand aus Apfelwein“ für Spirituosen, die ausschließlich durch 

Destillation von Apfelwein hergestellt werden, 

– „Brand aus Birnenwein “ für Spirituosen, die ausschließlich durch 

Destillation von Birnenwein hergestellt werden, oder 

– „Brand aus Apfel- und Birnenwein “ für Spirituosen, die ausschließlich 

durch Destillation von Apfel- und Birnenwein hergestellt werden. 

11. Honigbrand 

a) Honigbrand ist eine Spirituose, die folgende Anforderungen erfüllt: 

i) Sie wird ausschließlich durch Gärung und Destillation von Honigmaische 

gewonnen; 

ii) sie wird zu weniger als 86 % vol so destilliert, dass das Destillat die 

sensorischen Eigenschaften der verwendeten Ausgangsstoffe aufweist. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Honigbrand beträgt 35 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Honigbrand darf nicht aromatisiert werden.
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e) Zuckerkulör darf Honigbrand nur zur Anpassung der Farbe zugesetzt werden. 

f) Honigbrand darf nur zur Abrundung des endgültigen Geschmacks mit Honig 

gesüßt sein. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 20 g Honig je Liter, 

ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 

12. Hefebrand oder Brand aus Trub 

a) Hefebrand oder Brand aus Trub ist eine Spirituose, die ausschließlich durch 

Destillation von Weintrub, Biertrub oder Fruchttrub zu weniger als 86 % vol 

gewonnen wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Hefebrand oder Brand aus Trub beträgt 38 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Hefebrand oder Brand aus Trub darf nicht aromatisiert werden. 

e) Zuckerkulör darf Hefebrand oder Brand aus Trub nur zur Anpassung der Farbe 

zugesetzt werden. 

f) Hefebrand oder Brand aus Trub darf zur Abrundung des endgültigen 

Geschmacks des Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch 

nicht mehr als 20 g süßende Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, 

enthalten. 

g) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung „Hefebrand“ oder „Brand aus Trub“ 

wird durch die Bezeichnung des verwendeten Ausgangsstoffs ergänzt. 

13. Bierbrand ▌  

a) Bierbrand ▌ist eine Spirituose, die ausschließlich unter Normaldruck durch 

direkte Destillation von frischem Bier gewonnen wird und zu weniger als 86 % 

vol so destilliert werden muss, dass das hieraus gewonnene Destillat die 

sensorischen Eigenschaften des Biers aufweist. 
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b) Der Mindestalkoholgehalt von Bierbrand ▌beträgt 38 % vol. 

c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Bierbrand ▌darf nicht aromatisiert werden. 

e) Zuckerkulör darf Bierbrand ▌nur zur Anpassung der Farbe zugesetzt werden. 

f) Bierbrand darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des Erzeugnisses 

gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 20 g süßende 

Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 

14. Topinambur oder Brand aus Jerusalem-Artischocke  

a) Topinambur oder Brand aus Jerusalem-Artischocke ist eine Spirituose, die 

ausschließlich durch Gärung und Destillation von Topinamburknollen 

(Helianthus tuberosus L.) zu weniger als 86 % vol gewonnen wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Topinambur oder Brand aus Jerusalem-

Artischocke beträgt 38 % vol. 
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c) Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig. 

d) Topinambur oder Brand aus Jerusalem-Artischocke darf nicht aromatisiert 

werden. 

e) Zuckerkulör darf Topinambur oder Brand aus Jerusalem-Artischocke nur zur 

Anpassung der Farbe zugesetzt werden. 

f) Topinambur oder Brand aus Jerusalem-Artischocke darf zur Abrundung des 

endgültigen Geschmacks des Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis 

darf jedoch nicht mehr als 20 g süßende Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als 

Invertzucker, enthalten. 

15. Wodka 

a) Wodka ist eine Spirituose aus Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, die 

durch Gärung mit Hefe aus 

− Kartoffeln oder Getreide oder beidem oder 

− sonstigen landwirtschaftlichen Rohstoffen 

gewonnen und so destilliert ▌wird, dass die sensorischen Eigenschaften der 

verwendeten Ausgangsstoffe und die bei der Gärung anfallenden 

Nebenerzeugnisse selektiv abgeschwächt werden. 

Danach darf eine zusätzliche Destillation oder eine Behandlung mit geeigneten 

Hilfsstoffen, einschließlich mit Aktivkohle, oder beides vorgenommen werden, 

um ihr besondere sensorische Eigenschaften zu verleihen. 
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Die Höchstwerte an Nebenbestandteilen für Ethylalkohol landwirtschaftlichen 

Ursprungs zur Herstellung von Wodka entsprechen den Anforderungen 

gemäß Artikel 5 Buchstabe d, wobei der Methanolgehalt höchstens 10 g/hl 

r. A. betragen darf. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Wodka beträgt 37,5 % vol. 

c) Zur Aromatisierung dürfen nur natürliche, in dem Destillat aus den vergorenen 

Ausgangsstoffen vorhandene Aromastoffe oder Aromaextrakte verwendet 

werden. Außerdem dürfen dem Erzeugnis besondere, vom vorherrschenden 

Geschmack abweichende sensorische Eigenschaften verliehen werden. 

d) Wodka darf nicht gefärbt werden. 

e) Wodka darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des Erzeugnisses 

gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 8 g süßende 

Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 

f) In der Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von Wodka, der nicht 

ausschließlich aus Kartoffeln oder Getreide oder einer Kombination von beidem 

hergestellt wurde, ist an gut sichtbarer Stelle die Angabe „hergestellt aus …“ zu 

verwenden, ergänzt durch die Bezeichnungen der zur Herstellung des 

Ethylalkohols landwirtschaftlichen Ursprungs verwendeten Ausgangsstoffe. 

Diese Angabe muss im gleichen Sichtfeld wie die rechtlich vorgeschriebene 

Bezeichnung erscheinen. 

g) Als Alternative darf die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung „Vodka“ in 

allen Mitgliedstaaten verwendet werden. 
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16. -brand (ergänzt durch den Namen der verwendeten Frucht, Beere oder Nuss), der 

durch Mazeration und Destillation gewonnen wird 

a) -brand (ergänzt durch den Namen der verwendeten Frucht, Beere oder Nuss), 

der durch Mazeration und Destillation gewonnen wird, ist eine Spirituose, die 

folgende Anforderungen erfüllt: 

i) Sie wird hergestellt durch:  

– Mazeration von in Ziffer ii genannten Früchten, Beeren oder Nüssen, 

die teilweise vergoren oder unvergoren sind, wobei höchstens 20 Liter 

Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs oder Brand und/oder 

Destillat aus derselben Frucht, Beere oder Nuss je 100 kg vergorener 

Früchte, Beeren oder Nüsse zugesetzt werden dürfen, und 

– anschließende Destillation ▌; jede Destillation erfolgt zu weniger als 

86 % vol; 
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ii) sie wird aus folgenden Früchten, Beeren oder Nüssen hergestellt: 

− Apfelbeeren oder Aronia (Aronia Medik. nom. cons.), 

− Schwarze Apfelbeeren (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), 

− Kastanien (Castanea sativa Mill.), 

− Zitrusfrüchte (Citrus spp.), 

− Haselnüsse (Corylus avellana L.), 

− Schwarze Krähenbeeren (Empetrum nigrum L.), 

− Erdbeeren (Fragaria spp.), 

− Sanddorn (Hippophae rhamnoides L.), 

− Stechpalme (Ilex aquifolium und Ilex cassine L.), 

− Kornelkirschne (Cornus mas), 

− Walnüsse (Juglans regia L.), 

− Bananen (Musa spp.), 

− Myrte (Myrtus communis L.), 

− Kaktusfeigen (Opuntia ficus-indica (L.) Mill), 

− Passionsfrüchte (Passiflora edulis Sims), 

− Traubenkirschen (Prunus padus L.), 

− Schlehen (Prunus spinosa L.), 

− Schwarze Johannisbeeren (Ribes nigrum L.), 

− Weiße Johannisbeeren (Ribes niveum Lindl.), 

− Rote Johannisbeeren (Ribes rubrum L.), 

− Stachelbeeren (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia), 

− Hagebutten (Rosa canina L.), 

− Allackerbeeren (Rubus arcticus L.), 

− Moltebeeren (Rubus chamaemorus L.), 

− Brombeeren (Rubus sect. Rubus), 

− Himbeeren (Rubus idaeus L.), 

− Holunder (Sambucus nigra L.), 

− Vogelbeeren (Sorbus aucuparia L.), 

− Speierling (Sorbus domestica L.), 

− Elsbeeren (Sorbus torminalis (L.) Crantz), 
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− Cythera-Pflaumen (Spondias dulcis Parkinson), 

− Mombinpflaumen (Spondias mombin L.), 

− Amerikanische Heidelbeere (Vaccinium corymbosum L.), 

− Gewöhnliche Moosbeere (Vaccinium oxycoccos L.), 

− Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus L.), 

− Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea L.). 
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b) Der Mindestalkoholgehalt von -brand (ergänzt durch den Namen der 

verwendeten Frucht, Beere oder Nuss), der durch Mazeration und Destillation 

gewonnen wird, beträgt 37,5 % vol. 

c) -brand (ergänzt durch den Namen der verwendeten Frucht, Beere oder Nuss), 

der durch Mazeration und Destillation gewonnen wird, darf nicht aromatisiert 

werden. 

d) -brand (ergänzt durch den Namen der verwendeten Frucht, Beere oder Nuss), 

der durch Mazeration und Destillation gewonnen wird, darf nicht gefärbt 

werden. 

e) Ungeachtet des Buchstabens d und abweichend von Anhang II Teil E 

Lebensmittelkategorie 14.2.6 der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 darf jedoch 

Zuckerkulör verwendet werden, um die Farbe von -brand (ergänzt durch den 

Namen der Frucht, Beere oder Nuss), der durch Mazeration und Destillation 

gewonnen wird und der mindestens ein Jahr lang in Kontakt mit Holz gereift 

ist, anzupassen. 

f) -brand (ergänzt durch den Namen der verwendeten Frucht, Beere oder Nuss), 

der durch Mazeration und Destillation gewonnen wird, darf zur Abrundung des 

endgültigen Geschmacks des Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis 

darf jedoch nicht mehr als 18 g süßende Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als 

Invertzucker, enthalten. 

g) In der Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von -brand (ergänzt durch 

den Namen der verwendeten Frucht, Beere oder Nuss), der durch Mazeration 

und Destillation gewonnen wird, muss der Hinweis „durch Mazeration und 

Destillation gewonnen“ in derselben Schriftart, Größe und Farbe und im selben 

Sichtfeld wie der Hinweis „-brand (ergänzt durch den Namen der Frucht, Beere 

oder Nuss)“ erscheinen; er ist bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen. 
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17. -geist (ergänzt durch den Namen der verwendeten Frucht oder der verwendeten 

Ausgangsstoffe) 

a) -geist (ergänzt durch den Namen der verwendeten Frucht oder der verwendeten 

Ausgangsstoffe) ist eine Spirituose, die durch Mazeration von in Kategorie 16 

Buchstabe a Ziffer ii aufgeführten unvergorenen Früchten und Beeren oder von 

Gemüse, Nüssen, anderen pflanzlichen Stoffen, wie Kräutern oder Rosenblättern, 

oder Pilzen in Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs und anschließende 

Destillation zu weniger als 86 % vol hergestellt wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von -geist (ergänzt durch den Namen der verwendeten 

Frucht oder der verwendeten Ausgangsstoffe) beträgt 37,5 % vol. 

c) -geist (ergänzt durch den Namen der verwendeten Frucht oder der verwendeten 

Ausgangsstoffe) darf nicht aromatisiert werden. 

d)  -geist (ergänzt durch den Namen der verwendeten Frucht oder der verwendeten 

Ausgangsstoffe) darf nicht gefärbt werden. 

e) -geist (ergänzt durch den Namen der verwendeten Frucht oder der verwendeten 

Ausgangsstoffe) darf zur Abrundung des endgültigen Geschmacks des 

Erzeugnisses gesüßt werden. Das Fertigerzeugnis darf jedoch nicht mehr als 

10 g süßende Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten. 

f) Der Begriff -geist darf – wenn ihm ein anderer Begriff als der Name einer 

verwendeten Frucht oder Pflanze oder eines sonstigen verwendeten 

Ausgangsstoffs vorangestellt wird –, die rechtlich vorgeschriebene 

Bezeichnung für andere Spirituosen und alkoholische Getränke ergänzen, 

sofern durch eine solche Verwendung die Verbraucher nicht irregeführt 

werden. 

www.parlament.gv.at



 

 124 

 

18. Enzian 

a) Enzian ist eine Spirituose, die aus Destillat von vergorenen Enzianwurzeln mit 

oder ohne Zusatz von Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs hergestellt 

wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Enzian beträgt 37,5 % vol. 

c) Enzian darf nicht aromatisiert werden. 

19. Spirituose mit Wacholder 

a) Eine Spirituose mit Wacholder ist eine Spirituose, die durch Aromatisieren von 

Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs oder von Getreidespirituosen oder 

Getreidedestillaten oder einer Kombination davon mit Wacholderbeeren 

(Juniperus communis L. oder Juniperus oxicedrus L.) hergestellt wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt einer Spirituose mit Wacholder beträgt 30 % vol. 

c) Aromastoffe und/oder Aromaextrakte und/oder Pflanzen mit 

Aromaeigenschaften oder Teile von Pflanzen mit Aromaeigenschaften dürfen 

zusätzlich verwendet werden, die sensorischen Merkmale der Wacholderbeeren 

müssen jedoch wahrnehmbar sein, wenn auch zuweilen in abgeschwächter Form. 

d) Eine Spirituose mit Wacholder darf die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung 

„Wacholder“ oder „Genebra“ führen. 
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20. Gin  

a) Gin ist eine Spirituose mit Wacholder, die durch Aromatisieren von Ethylalkohol 

landwirtschaftlichen Ursprungs ▌mit Wacholderbeeren (Juniperus communis L.) 

hergestellt wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Gin beträgt 37,5 % vol. 

c) Bei der Herstellung von Gin dürfen nur Aromastoffe oder Aromaextrakte oder 

beides verwendet werden, wobei der Geschmack nach Wacholder vorherrschend 

bleiben muss. 

d) Die Bezeichnung „Gin“ darf durch den Begriff „dry“ ergänzt werden, wenn der 

Gehalt der Spirituose an zugesetzten süßenden Erzeugnissen nicht mehr als 0,1 g 

süßenden Erzeugnissen je Liter des Fertigerzeugnisses, ausgedrückt als 

Invertzucker, beträgt. 
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21. Destillierter Gin 

a) Destillierter Gin ist eine der folgenden Spirituosen: 

i) eine Spirituose mit Wacholder, die ausschließlich durch ▌Destillation von 

Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs ▌mit einem ursprünglichen 

Alkoholgehalt von mindestens 96 % vol ▌unter Zusetzen von 

Wacholderbeeren (Juniperus communis L.) und anderen natürlichen 

pflanzlichen Stoffen  hergestellt wird, wobei der Wacholdergeschmack 

vorherrschend bleiben muss; 

ii) eine Kombination aus dem so gewonnenen Destillat und Ethylalkohol 

landwirtschaftlichen Ursprungs der gleichen Zusammensetzung und 

Reinheit und mit gleichem Alkoholgehalt; zur Aromatisierung von 

destilliertem Gin dürfen auch Aromastoffe oder Aromaextrakte oder beide 

gemäß Kategorie 20 Buchstabe c verwendet werden. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von destilliertem Gin beträgt 37,5 % vol. 

c) Gin, der durch einen einfachen Zusatz von Essenzen oder Aromen zu 

Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs hergestellt wird, gilt nicht als 

destillierter Gin darf nicht die Bezeichnung „destillierter Gin“ tragen. 

d) Die Bezeichnung „Destillierter Gin“ darf durch den Begriff „dry“ ergänzt werden 

oder diesen enthalten, wenn der Gehalt der Spirituose an zugesetzten süßenden 

Erzeugnissen nicht mehr als 0,1 g süßenden Erzeugnissen je Liter des 

Fertigerzeugnisses, ausgedrückt als Invertzucker, beträgt. 
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22. London Gin  

a) London Gin ist ein destillierter Gin, der folgende Anforderungen erfüllt: 

i) Er wird ausschließlich aus Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs 

hergestellt und weist einen Methanolgehalt von höchstens 5 g/hl r. A. auf; 

sein Aroma wird ausschließlich durch die ▌Destillation von Ethylalkohol 

▌unter Zusatz aller verwendeten natürlichen pflanzlichen Stoffe erzeugt; 

ii) der Mindestalkoholgehalt des hieraus gewonnenen Destillats beträgt 70 % 

vol; 

iii) jeder weitere zugesetzte Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs muss 

den in Artikel 5 aufgeführten Anforderungen entsprechen, allerdings einen 

Methanolgehalt von höchstens 5 g/hl r. A. aufweisen; 

iv) ▌er ist nicht gefärbt; 

v) er darf nicht mit mehr als 0,1 g süßenden Erzeugnissen je Liter des 

Fertigerzeugnisses, ausgedrückt als Invertzucker, gesüßt werden; 

vi) er enthält keine anderen Zutaten als die Zutaten gemäß den Ziffern i, iii und 

v sowie Wasser. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von London Gin beträgt 37,5 % vol. 

c) Die Bezeichnung „London Gin“ darf durch den Begriff „dry“ ergänzt werden 

oder ihn enthalten. 
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23. Spirituose mit Kümmel oder Kümmel 

a) Eine Spirituose mit Kümmel oder Kümmel ist eine Spirituose, die durch die 

Aromatisierung von Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs mit Kümmel 

(Carum carvi L.) gewonnen wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt der Spirituose mit Kümmel oder Kümmel beträgt 30 % 

vol. 

c) Aromastoffe oder Aromaextrakte oder beide dürfen zusätzlich verwendet werden, 

der Kümmelgeschmack muss aber vorherrschend bleiben.  

24. Akvavit oder Aquavit  

a) Akvavit oder Aquavit ist eine Spirituose mit Kümmel oder Dillsamen oder 

beidem, die durch die Aromatisierung von Ethylalkohol landwirtschaftlichen 

Ursprungs mit einem Kräuterdestillat oder Gewürzdestillat hergestellt wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Akvavit oder Aquavit beträgt 37,5 % vol. 
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c) Andere natürliche Aromastoffe oder Aromaextrakte oder beide dürfen zusätzlich 

verwendet werden, jedoch muss ein wesentlicher Teil des Aromas aus der 

Destillation von Kümmelsamen (Carum carvi L.) oder Dillsamen (Anethum 

graveolens L.) oder beidem stammen; der Zusatz ätherischer Öle ist nicht 

zulässig. 

d) Der Geschmack von Bitterstoffen darf nicht vorherrschend sein; der Gehalt an 

Abdampfrückstand darf nicht mehr als 1,5 g je 100 ml betragen. 

25. Spirituose mit Anis 

a) Eine Spirituose mit Anis ist eine Spirituose, die durch Aromatisieren von 

Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs mit natürlichen Extrakten von 

Sternanis (Illicium verum Hook f.), Anis (Pimpinella anisum L.), Fenchel 

(Foeniculum vulgare Mill.) oder anderen Pflanzen, die im Wesentlichen das 

gleiche Aroma aufweisen, in einem oder mehreren der folgenden Prozessschritte 

hergestellt wird: 

i) Mazeration oder Destillation oder beides; 

ii) ▌Destillation des Alkohols unter Zusatz von Samen oder anderen Teilen 

der oben genannten Pflanzen; 

iii) Beigabe von natürlichen destillierten Extrakten von Anispflanzen. 

b) Der Mindestalkoholgehalt einer Spirituose mit Anis beträgt 15 % vol. 

c) ▌Eine Spirituose mit Anis dürfen nur mit Aromaextrakten und natürlichen 

Aromastoffen aromatisiert werden. 

d) Es dürfen weitere natürliche Pflanzenextrakte und würzende Samen verwendet 

werden, wobei jedoch der Anisgeschmack vorherrschend bleiben muss. 
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26. Pastis 

a) Pastis ist eine Spirituose mit Anis, die außerdem natürliche Extrakte von Süßholz 

(Glycyrrhiza spp.) und damit auch als „Chalkone“ bekannte Farbstoffe sowie 

Glycyrrhizinsäure enthält; der Mindest- bzw. Höchstgehalt an Glycyrrhizinsäure 

beträgt 0,05 g je Liter bzw. 0,5 g je Liter. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Pastis beträgt 40 % vol. 

c) ▌Pastis darf nur mit Aromaextrakten und natürlichen Aromastoffen aromatisiert 

werden. 

d) Pastis enthält weniger als 100 g süßende Erzeugnisse, ausgedrückt als 

Invertzucker, je Liter sowie einen Mindest- bzw. Höchstgehalt an Anethol von 

1,5 g je Liter bzw. 2 g je Liter. 

27. Pastis de Marseille  

a) Pastis de Marseille ist ein Pastis mit ausgeprägtem Anisgeschmack und einem 

Anetholgehalt zwischen 1,9 und 2,1 g je Liter. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Pastis de Marseille beträgt 45 % vol. 

c) ▌Pastis de Marseille darf nur mit Aromaextrakten und natürlichen Aromastoffen 

aromatisiert werden. 

28. Anis oder Janeževec 

a) Anis oder Janeževec ist eine Spirituose mit Anis, deren charakteristischer 

Geschmack ausschließlich von Anis (Pimpinella anisum L.) und/oder Sternanis 

(Illicium verum Hook f.) und/oder Fenchel (Foeniculum vulgare Mill.) stammt. 
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b) Der Mindestalkoholgehalt von Anis oder Janeževec beträgt 35 % vol. 

c) ▌Anis oder Janeževec darf nur mit Aromaextrakten und natürlichen 

Aromastoffen aromatisiert werden. 

29. Destillierter Anis  

a) Destillierter Anis ist Anis, dessen Alkoholgehalt zu mindestens 20 % aus Alkohol 

besteht, der unter Beigabe der unter Kategorie 28 Buchstabe a genannten Samen 

und im Falle geografischer Angaben unter Beigabe von Mastix oder anderer 

würzender Samen, Pflanzen oder Früchte destilliert wurde. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von destilliertem Anis beträgt 35 % vol. 

c) ▌Destillierter Anis darf nur mit Aromaextrakten und natürlichen Aromastoffen 

aromatisiert werden. 

30. Spirituose mit Bittergeschmack oder Bitter  

a) Eine Spirituose mit Bittergeschmack oder Bitter ist eine Spirituose mit 

vorherrschend bitterem Geschmack, die durch Aromatisieren von Ethylalkohol 

landwirtschaftlichen Ursprungs oder von einem Destillat landwirtschaftlichen 

Ursprungs oder von beidem mit Aromastoffen oder Aromaextrakten oder 

beidem hergestellt wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt einer Spirituose mit Bittergeschmack oder Bitter 

beträgt 15 % vol. 
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c) Unbeschadet der Verwendung dieser Begriffe bei der Aufmachung und 

Kennzeichnung von anderen Lebensmitteln als Spirituosen darf eine Spirituose 

mit Bittergeschmack oder Bitter auch — allein oder in Verbindung mit einem 

anderen Begriff — unter der Bezeichnung „Bitter“ oder „Bitter“ in Verkehr 

gebracht werden. 

d) Ungeachtet des Buchstabens c dürfen die Begriffe „Bitter“ oder „Bitter“ bei 

der Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von Likören mit 

Bittergeschmack verwendet werden. 

31. Aromatisierter Wodka 

a) Aromatisierter Wodka ist Wodka, dem ein anderer vorherrschender Geschmack 

als der zu seiner Herstellung verwendeten Ausgangsstoffe verliehen wurde. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von aromatisiertem Wodka beträgt 37,5 % vol. 

c) Bei der Herstellung von aromatisiertem Wodka sind folgende Verfahren zulässig: 

Süßen, Zusammenstellen, Aromatisieren, Reifen und Färben. 

d) Wird aromatisierter Wodka gesüßt, muss er weniger als 100 g süßende 

Erzeugnisse je Liter, ausgedrückt als Invertzucker, enthalten.  

e) Aromatisierter Wodka darf als rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung die 

Bezeichnung seines vorherrschenden Aromas in Verbindung mit dem Wort 

„Wodka“ führen. Der Begriff „Wodka“ darf in jeder Amtssprache der 

Europäischen Union durch den Begriff „Vodka“ ersetzt werden. 

32. Mit Schlehen aromatisierte Spirituose oder Pacharán 

a) Eine mit Schlehen aromatisierte Spirituose oder Pacharán ist eine Spirituose, 

die einen vorherrschenden Schlehengeschmack aufweist und durch Mazeration 

von Schlehen (Prunus spinosa) in Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs 

unter Zusatz von natürlichen Anisextrakten oder Anisdestillaten oder beidem 

hergestellt wird,. 
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b) Der Mindestalkoholgehalt einer mit Schlehen aromatisierten Spirituose oder 

Pacharán beträgt 25 % vol., 

c) Für die Herstellung einer mit Schlehen aromatisierten Spirituose oder 

Pacharán wird eine Mindestmenge von 125 g Schlehen je Liter Fertigerzeugnis 

verwendet, 

d) Eine mit Schlehen aromatisierte Spirituose oder Pacharán hat einen Gehalt an 

süßenden Erzeugnissen, ausgedrückt als Invertzucker, von 80 bis 250 g je Liter 

Fertigerzeugnis, 

e) Die sensorischen Eigenschaften, Farbe und Geschmack einer mit Schlehen 

aromatisierten Spirituose oder Pacharán rühren ausschließlich von den 

verwendeten Früchten und dem Anis her. 

f) Der Begriff „Pacharán“ darf als rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung nur 

verwendet werden, wenn das Produkt in Spanien hergestellt wird. Für 

außerhalb von Spanien hergestellte Produkte darf der Begriff „Pacharán“ nur 

als Ergänzung der rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung „Mit Schlehen 

aromatisierte Spirituose“ verwendet werden, sofern die Angabe „hergestellt in 

...“, gefolgt vom Namen des Mitgliedstaats oder Drittlands der Herstellung, 

beigefügt ist. 

33. Likör 

a) Likör ist eine Spirituose, die folgende Bedingungen erfüllt: 

i) Sie weist folgenden Mindestgehalt an süßenden Erzeugnissen, 

ausgedrückt als Invertzucker, auf: 

− 70 g je Liter bei Kirsch- oder Sauerkirschlikör, dessen Ethylalkohol 

ausschließlich aus Kirsch- oder Sauerkirschbrand besteht; 

− 80 g je Liter bei ▌Likören, die ausschließlich mit Enzianoder einer 

ähnlichen Pflanze oder mit Wermut aromatisiert werden ; 

– 100 g je Liter in allen anderen Fällen;
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ii) sie wird unter Verwendung von Ethylalkohol landwirtschaftlichen 

Ursprungs oder eines Destillats landwirtschaftlichen Ursprungs oder einer 

oder mehrerer Spirituosen oder einer Kombination davon, unter Zusatz von 

süßenden Erzeugnissen und einem oder mehreren Aromen, Erzeugnissen 

landwirtschaftlichen Ursprungs oder Lebensmitteln hergestellt. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Likör beträgt 15 % vol. 

c) Bei der Herstellung von Likör dürfen Aromastoffe und Aromaextrakte 

verwendet werden.  

Jedoch dürfen ▌die folgenden Liköre ausschließlich mit geschmackgebenden 

Lebensmitteln, Aromaextrakten und natürlichen Aromastoffen aromatisiert 

werden.  

i) Liköre aus Früchten: 

− Ananas (Ananas), 

− Zitrusfrüchte (Citrus L.), 

− Sanddorn (Hippophae rhamnoides L.), 

− Maulbeeren (Morus alba, Morus rubra), 

− Sauerkirschen (Prunus cerasus), 

− Kirschen (Prunus avium), 

− Schwarze Johannisbeeren (Ribes nigrum L.), 

− Allackerbeeren (Rubus arcticus L.), 

− Moltebeeren (Rubus chamaemorus L.), 

− Himbeeren (Rubus idaeus L.), 

− Gewöhnliche Moosbeerne (Vaccinium oxycoccos L.), 

− Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus L.), 

− Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea L.); 

ii) Liköre aus Pflanzen: 

− Gletscher-Edelraute (Artemisia genepi), 

− Enzian (Gentiana L.), 

− Minze (Mentha L.), 

− Anis (Pimpinella anisum L.), 
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d) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung „Liqueur“ darf in allen 

Mitgliedstaaten verwendet werden und: 

− für Liköre, die durch Mazeration von Sauerkirschen oder Kirschen 

(Prunus cerasus oder Prunus avium) in Ethylalkohol 

landwirtschaftlichen Ursprungs gewonnen werden, darf die rechtlich 

vorgeschriebene Bezeichnung – allein oder in Verbindung mit dem 

Begriff „Likör“ – „Guignolet“ oder „Češnjevec“ lauten; 

− für Liköre, die durch Mazeration von Sauerkirschen (Prunus cerasus) 

in Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs gewonnen werden, 

darf die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung – allein oder in 

Verbindung mit dem Begriff „Likör“ – „Ginja“, „Ginjinha“ oder 

„Višnjevec“lauten; 

− für Liköre, deren Alkoholgehalt ausschließlich auf den zugesetzten 

Rum zurückgeht, darf die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung – 

allein oder in Verbindung mit dem Begriff „Likör“ – „Punch au rhum“ 

lauten; 

– unbeschadet des Artikels 3 Nummer 2, des Artikels 10 Absatz 5 

Buchstabe b und des Artikels 11 darf für Liköre, die Milch oder 

Milcherzeugnisse enthalten, die rechtlich vorgeschriebene 

Bezeichnung – allein oder in Verbindung mit dem Begriff „Likör“ – 

„Cream“ lauten, ergänzt durch den Namen der verwendeten 

Ausgangsstoffe, die dem Likör seinen vorherrschenden Geschmack 

verleihen.  
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e) In der Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von in der Union 

hergestellten Likören dürfen bei der Verwendung von Ethylalkohol 

landwirtschaftlichen Ursprungs oder eines Destillats landwirtschaftlichen 

Ursprungs als Hinweis auf etablierte Herstellungsverfahren folgende 

zusammengesetzte Begriffe verwendet werden: 

− prune brandy, 

− orange brandy, 

− apricot brandy, 

− cherry brandy, 

− solbaerrom oder Blackcurrant Rum. 

In der Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung der in diesem 

Buchstaben genannten Liköre ist der zusammengesetzte Begriff in einer Zeile 

in einheitlicher Schrift derselben Schriftart und Farbe zu halten, wobei die 

Bezeichnung „Likör“ unmittelbar daneben erscheinen muss, und zwar in einer 

Schrift, die nicht kleiner sein darf als die des zusammengesetzten Begriffs. 

Stammt der Alkohol nicht von der angegebenen Spirituose, so ist der Ursprung 

auf dem Etikett im selben Sichtfeld wie der zusammengesetzte Begriff und der 

Begriff „Likör“ anzugeben, indem entweder die Art des verwendeten 

landwirtschaftlichen Alkohols genannt wird oder die Angabe 

„landwirtschaftlichem Alkohol“ jeweils nach den Worten „hergestellt aus“, 

„gewonnen aus“ oder „aus“ erscheint. 

f) Unbeschadet der Artikel 11, 12 und 13 Absatz 4 darf die rechtlich 

vorgeschriebene Bezeichnung „Likör“ durch den Namen des Aromas oder 

Lebensmittels ergänzt werden, das der Spirituose ihren vorherrschenden 

Geschmack verleiht, sofern der Spirituose ihr Geschmack durch 

geschmackgebende Lebensmittel, Aromaextrakte und natürliche 

Aromastoffe verliehen wird, die aus dem Ausgangsstoff gewonnen wurden, 

auf den im Namen des Aromas oder des Lebensmittels Bezug genommen 

wird, welches nur dann durch Aromastoffe ergänzt wird, wenn das 

erforderlich ist, um den Geschmack des Ausgangsstoffs zu verstärken. 

www.parlament.gv.at



 

 137 

 

34. -creme (ergänzt durch den Namen einer verwendeten Frucht oder sonstiger 
verwendeter Ausgangsstoffe) 

a) „–creme“, ergänzt durch den Namen einer verwendeten Frucht oder sonstiger 

verwendeter Ausgangsstoffe, ist ein Likör mit einem Mindestgehalt an süßenden 

Erzeugnissen, ausgedrückt als Invertzucker, von 250 g je Liter. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von „-creme“ (ergänzt durch den Namen einer 

verwendeten Frucht ▌oder sonstiger verwendeter Ausgangsstoffe) beträgt 15 % 

vol.  

c) Für diese Spirituose gelten die Regeln gemäß Kategorie 33 über die Verwendung 

von Aromastoffen und Aromaextrakten in Likören. 

d) Die verwendeten Ausgangsstoffe dürfen keine Milcherzeugnisse sein. 

e) Die Frucht oder jeder sonsige, in der rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung 

verwendete, Ausgangsstoff ist die Frucht bzw. der Ausgangsstoff, die bzw. der 

einem Likör seinen vorherrschenden Geschmack verleiht. 

f) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung darf durch den Begriff „Likör“ 

ergänzt werden. 

g) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung „Crème de cassis“ darf nur für 

Liköre verwendet werden, die mit schwarzen Johannisbeeren hergestellt 

werden, deren Gehalt an süßenden Erzeugnissen mehr als 400 g je Liter, 

ausgedrückt als Invertzucker, beträgt. 

▌ 

35. Sloe Gin  

a) Sloe Gin ist ein Likör, der durch Mazeration von Schlehen in Gin, eventuell unter 

Zusatz von Schlehensaft, hergestellt wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Sloe Gin beträgt 25 % vol. 

c) Bei der Herstellung von Sloe Gin dürfen nur natürliche Aromastoffe und 

Aromaextrakte verwendet werden. 

d) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung darf durch den Begriff „Likör“ 

ergänzt werden. 
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36. Sambuca  

a) Sambuca ist ein mit Anis aromatisierter farbloser Likör, der folgende 

Anforderungen erfüllt: 

i) Er enthält Destillate von Anis (Pimpinella anisum L.), Sternanis (Illicium 

verum L.) oder anderen Gewürzpflanzen; 

ii) sein Gehalt an süßenden Erzeugnissen, ausgedrückt als Invertzucker, 

beträgt mindestens 350 g je Liter; 

iii) er weist einen Gehalt an natürlichem Anethol von mindestens 1 g je Liter 

und höchstens 2 g je Liter auf. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Sambuca beträgt 38 % vol. 

c) Für Sambuca gelten die Regeln gemäß Kategorie 33 über die Verwendung von 

Aromastoffen und Aromaextrakten in Likören. 

d) Sambuca darf nicht gefärbt werden. 

e) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung darf durch den Begriff „Likör“ 

ergänzt werden. 

37. Maraschino, Marrasquino oder Maraskino  

a) Maraschino, Marrasquino oder Maraskino ist ein farbloser Likör, dessen Aroma 

hauptsächlich durch die Verwendung von Destillat von Maraskakirschen oder 

von einem Produkt, das durch Mazeration von Kirschen oder Teilen von Kirschen 

in Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs oder in einem Destillat von 

Maraskakirschen gewonnen wurde, und der einen Mindestgehalt an süßenden 

Erzeugnissen, ausgedrückt als Invertzucker, von 250 g je Liter aufweist. 
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b) Der Mindestalkoholgehalt von Maraschino, Marrasquino oder Maraskino beträgt 

24 % vol. 

c) Für Maraschino, Marrasquino oder Maraskino gelten die Regeln gemäß 

Kategorie 33 über die Verwendung von Aromastoffen und Aromaextrakten in 

Likören. 

d) Maraschino, Marrasquino oder Maraskino darf nicht gefärbt werden. 

e) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung darf durch den Begriff „Likör“ 

ergänzt werden. 

38. Nocino oder Orehovec 

a) Nocino oder Orehovec ist ein Likör, dessen Aroma hauptsächlich durch 

Mazeration oder durch Mazeration und Destillation ganzer grüner Walnüsse 

(Juglans regia L.) zustande kommt und der einen Mindestgehalt an süßenden 

Erzeugnissen, ausgedrückt als Invertzucker, von 100 g je Liter aufweist. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Nocino oder Orehovec beträgt 30 % vol. 

c) Für Nocino oder Orehovec gelten die Regeln gemäß Kategorie 33 über die 

Verwendung von Aromastoffen und Aromaextrakten in Likören. 

d) Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung darf durch den Begriff „Likör“ 

ergänzt werden. 

39. Eierlikör oder Advocaat oder Avocat oder Advokat  

a) Eierlikör oder Advocaatoder Avocatoder Advokat ist ein Likör, auch aromatisiert, 

der aus Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs und/oder einem Destillat 

landwirtschaftlichen Ursprungs oder einer Spirituose oder einer Kombination 

daraus hergestellt wird und als Bestandteile hochwertiges Eigelb und Eiweiß 

sowie Zucker oder Honig oder beides enthält. Der Mindestgehalt an Zucker oder 

Honig, ausgedrückt als Invertzucker, beträgt 150 g je Liter. Der Mindestgehalt an 

reinem Eigelb beträgt 140 g je Liter Fertigerzeugnis. Falls andere Eier als Eier 

von Hühnern der Gattung Gallus Gallus verwendet werden, ist das auf dem 

Etikett anzugeben. 
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b) Der Mindestalkoholgehalt von Eierlikör oder Advocaatoder Avocatoder Advokat 

beträgt 14 % vol. 

c) Bei der Herstellung von Eierlikör oder Advocaatoder Avocatoder Advokat dürfen 

nur geschmackgebende Lebensmittel, Aromastoffe und Aromaextrakte 

verwendet werden. 

d) Bei der Herstellung von Eierlikör oder Advocaatoder Avocatoder Advokat 

dürfen Milcherzeugnisse verwendet werden. 

40. Likör mit Eizusatz 

a) Likör mit Eizusatz ist ein Likör, auch aromatisiert, der aus Ethylalkohol 

landwirtschaftlichen Ursprungs oder einem Destillat landwirtschaftlichen 

Ursprungs und/oder einer Spirituose oder einer Kombination daraus hergestellt 

wird und als charakteristische Bestandteile hochwertiges Eigelb und Eiweiß 

sowie Zucker oder Honig oder beides enthält. Der Mindestgehalt an Zucker oder 

Honig, ausgedrückt als Invertzucker, beträgt 150 g je Liter. Der Mindestgehalt an 

Eigelb beträgt 70 g je Liter Fertigerzeugnis. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Likör mit Eizusatz beträgt 15 % vol. 

c) Bei der Herstellung von Likör mit Eizusatz dürfen nur geschmackgebende 

Lebensmittel, natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte verwendet werden. 

d) Bei der Herstellung von Likör mit Eizusatz dürfen Milcherzeugnisse verwendet 

werden. 

41. Mistrà  

a) Mistrà ist eine mit Anis oder natürlichem Anethol aromatisierte farblose 

Spirituose, die folgende Anforderungen erfüllt: 

i) Sie weist einen Anetholgehalt von mindestens 1 g je Liter und höchstens 

2 g je Liter auf; 

ii) ihr wurde eventuell ein Kräuterdestillat zugesetzt; 

iii) sie wurde nicht gesüßt. 

b) Der Alkoholgehalt von Mistrà beträgt mindestens 40 % vol und höchstens 47 % 

vol. 
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c) ▌Mistrà darf nur mit Aromaextrakten und natürlichen Aromastoffen aromatisiert 

werden. 

d) Mistrà darf nicht gefärbt werden. 

42. Väkevä glögi oder Spritglögg  

a) Väkevä glögi oder Spritglögg ist eine Spirituose, die durch Aromatisierung von 

Wein oder weinhaltigen Erzeugnissen und Ethylalkohol landwirtschaftlichen 

Ursprungs mit dem Aroma von Gewürznelken und Zimt oder beidem in einem 

der folgenden Prozessschritte oder einer Kombination daraus hergestellt wird:  

 i) Mazeration oder Destillation,  

 ii) Destillation des Alkohols unter Beigabe von Teilen der vorstehend genannten 

Pflanzen,  

 iii) Zusatz von natürlichen Aromastoffen von Gewürznelken oder Zimt. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Väkevä glögi oder Spritglögg beträgt 15 % vol. 

c) Väkevä glögi oder Spritglögg darf nur mit Aromastoffen, Aromaextrakten oder 

sonstigen Aromen aromatisiert werden, wobei jedoch das Aroma der in 

Buchstabe a genannten Gewürze vorherrschend bleiben muss. 

d) Der Gehalt an Wein oder weinhaltigen Erzeugnissen darf 50 % des 

Fertigerzeugnisses nicht übersteigen. 

43. Berenburg oder Beerenburg  

a) Berenburg oder Beerenburg ist eine Spirituose, die folgende Anforderungen 

erfüllt: 

i) Sie wird aus Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs hergestellt; 

ii) sie wird durch Mazeration von Früchten oder Pflanzen oder Teilen von 

Früchten oder Pflanzen hergestellt; 

iii) die als typisches Aroma ein Destillat aus Enzianwurzel (Gentiana lutea L.), 

Wacholderbeeren (Juniperus communis L.) und Lorbeerblättern (Laurus 

nobilis L.) enthält;
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iv) sie ist von hellbrauner bis dunkelbrauner Farbe; 

v) sie darf ▌ bis zu einem Gehalt an süßenden Erzeugnissen, ausgedrückt als 

Invertzucker, von höchstens 20 g je Liter gesüßt werden. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Berenburg oder Beerenburg beträgt 30 % vol. 

c) ▌Berenburg oder Beerenburg darf nur mit Aromaextrakten und natürlichen 

Aromastoffen aromatisiert werden. 

44. Honignektar oder Metnektar 

a) Honignektar oder Metnektar ist eine Spirituose, die durch Aromatisierung einer 

Mischung von vergorener Honigmaische und Honigdestillat oder Ethylalkohol 

landwirtschaftlichen Ursprungs oder beidem, die mindestens 30 % vergorene 

Honigmaische (bezogen auf das Volumen) enthält, hergestellt wird. 

b) Der Mindestalkoholgehalt von Honignektar oder Metnektar beträgt 22 % vol. 

c) ▌Honignektar oder Metnektar darf nur mit Aromaextrakten und natürlichen 

Aromastoffen aromatisiert werden, wobei der Honiggeschmack vorherrschend 

sein muss. 

d) Honignektar oder Metnektar darf nur mit Honig gesüßt sein. 
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ANHANG II  

SONDERVORSCHRIFTEN FÜR BESTIMMTE ▌SPIRITUOSEN 

 

1. Rum-Verschnitt wird in Deutschland hergestellt und durch den Verschnitt von Rum mit 

Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs in der Weise gewonnen, dass 

mindestens 5 % des Alkohols im Fertigerzeugnis vom Rum stammen muss. Der 

Mindestalkoholgehalt von Rum-Verschnitt beträgt 37,5 % vol. In der Bezeichnung, 

Aufmachung und Kennzeichnung ist das ist das Wort „Verschnitt“ in derselben 

Schriftart, Größe und Farbe wie das Wort „Rum“ zu halten; es muss zusammen mit 

diesem auf derselben Zeile erscheinen und ist bei Flaschen auf dem Frontetikett 

anzubringen. Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung dieses Erzeugnisses ist 

„Spirituose“. Wird Rum- Verschnitt außerhalb Deutschlands in Verkehr gebracht, so 

muss auf dem Etikett die Zusammensetzung des Alkohols angegeben sein. 

2. Slivovice wird in Tschechien hergestellt und wird gewonnen, indem dem 

Pflaumendestillat vor der letzten Destillation Ethylalkohol landwirtschaftlichen 

Ursprungs in der Weise zugesetzt wird, dass mindestens 70 % des Alkohols im 

Fertigerzeugnis vom Pflaumendestillat stammen müssen. Die rechtlich 

vorgeschriebene Bezeichnung dieses Erzeugnisses ist „Spirituose“. Die Bezeichnung 

Slivovice darf hinzugefügt werden, wenn sie im selben Sichtfeld des Frontetiketts 

erscheint. Wird Slivovice außerhalb Tschechiens in Verkehr gebracht, so muss auf dem 

Etikett die Zusammensetzung des Alkohols angegeben sein. Diese Bestimmung gilt 

unbeschadet der Verwendung der rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnungen ▌für 

Obstbrände gemäß ▌Anhang I Kategorie 9. 

3. Guignolet Kirsch wird in Frankreich hergestellt und durch das Mischen von 

Guignolet mit Kirsch in der Weise gewonnen, dass mindestens 3 % des gesamten 

reinen Alkohols im Fertigerzeugnis vom Kirschwasser stammen muss. In der 

Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung ist das Wort „Guignolet“ in 

derselben Schriftart, Größe und Farbe wie das Wort „Kirsch“ zu halten; es muss 

zusammen mit diesem in derselben Zeile erscheinen und ist bei Flaschen auf dem 

Frontetikett anzubringen. Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung dieses 

Erzeugnisses ist „Likör“. In der Zusammensetzung des Alkohols ist der prozentuale 
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Volumenanteil reinen Alkohols anzugeben, den Guignolet und Kirschwasser am 

Gesamtgehalt an reinem Alkohol von Guignolet Kirsch ausmachen. 
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ANHANG III 

DYNAMISCHES ODER „CRIADERAS Y SOLERA“ ODER „SOLERA E CRIADERAS“ 

ALTERUNGSVERFAHREN 

Beim dynamischen oder „criaderas y solera“ oder „solera e criaderas“ 

Alterungsverfahren wird regelmäßig ein Teil des Brandys, der in jedem der 

Eichenholzfässer und -behälter enthalten ist, die einer Reifungsstufe entsprechen, 

entnommen, und diese werden mit dem entsprechenden Teil Brandy wiederaufgefüllt, der 

den Fässern oder Behältern der vorhergehenden Reifungsstufe entnommen wurde. 

Begriffsbestimmungen 

„Reifungsstufen“: jede Gruppe von Eichenholzfässern und -behältern mit demselben 

Reifegrad, die der Brandy im Verlauf seines Alterungsprozesses durchläuft. Jede 

Reifungsstufe wird als „Criadera“ bezeichnet; hiervon ausgenommen ist die letzte vor dem 

Versand des Brandys, die als „Solera“ bezeichnet wird. 

„Entnahme“: die Teilmenge des Brandys, die aus jedem der Eichenholzfässer und 

‑behälter einer Reifungsstufe entnommen wird, um sie in die Eichenholzfässer und 

‑behälter der nächsten Reifungsstufe, oder im Fall der Solera, für seinen Versand, 

umzufüllen. 

„Wiederauffüllung“: Menge des Brandys aus den Eichenholzfässern und -behältern einer 

bestimmten Reifungsstufe, die in die Eichenholzfässer und -behälter der darauffolgenden 

Reifungsstufe umgefüllt und mit ihrem Inhalt vermischt wird. 

„Durchschnittliche Alterungsdauer“: Zeitraum, der dem Stufendurchlauf des 

Gesamtbestandes an Brandy entspricht, der den Alterungsprozess durchläuft, berechnet 

durch Teilung des Gesamtvolumens des Brandysin allen Reifungsstufen durch das 

Volumen der Entnahmen aus der letzten Stufe – der Solera – in einem Jahr. 

Die durchschnittliche Alterungsdauer des Brandys, der aus der Solera entnommen wird, ist 

mittels folgender Formel zu berechnen: t̅ = Vt/Ve. Dabei ist 

– t die durchschnittliche Alterungsdauer, ausgedrückt in Jahren, 

– Vt die Gesamtmenge des Bestandes beim Alterungsverfahren, ausgedrückt in Litern 

reinen Alkohols, 
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– Ve die Gesamtmenge des im Verlauf eines Jahres für den Versand entnommenen 

Produktes, ausgedrückt in Litern reinen Alkohols. 

Im Fall von Eichenholzfässern und ‑behältern mit einem Fassungsvermögen von weniger 

als 1 000 Litern darf die Zahl der jährlichen Entnahmen und Wiederauffüllungen 

höchstens doppelt so groß wie die Zahl der Reifungsstufen des Verfahrens sein, damit 

sichergestellt ist, dass der jüngste Bestandteil mindestens sechs Monate alt ist. 

Im Fall von Eichenholzfässern und ‑behältern mit einem Fassungsvermögen von 

mindestens 1 000 Litern darf die Zahl der jährlichen Entnahmen und Wiederauffüllungen 

höchstens der Zahl der Reifungsstufen des Verfahrens entsprechen, damit sichergestellt 

wird, dass der jüngste Bestandteil mindestens ein Jahr alt ist. 
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ANHANG IV 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Vorliegende Verordnung Verordnung (EG) Nr. 110/2008 

Artikel 1(1) und (2) Artikel 1(1) und (2) 

Artikel 2, Buchstaben (a) bis (d) Artikel 2(1) und (3) 

Artikel 2, Buchstabe (e) Artikel 2 Absatz (2) 

Artikel 2, Buchstabe (f) Anhang I, Nummer 6 

Artikel 3 Absatz (1) Artikel 8 

Artikel 3(2) und (3) Artikel 10  

Artikel 3 Absatz (4) Artikel 15 Absatz (1) 

Artikel 3 Absatz (5) - 

Artikel 3 Absatz (6) - 

Artikel 3 Absatz (7) Artikel 15(3), Unterabsatz 3 

Artikel 3 Absatz (8) - 

Artikel 3(9) und (10) Artikel 11(2) und Anhang I, Nummer 4 

Artikel 3(11) und (12) Anhang I, Nummer (7) 

Artikel 4 Absatz (1) Artikel 7 und Anhang I, Nummer (14) 

Artikel 4 Absatz (2) Artikel 7 und Anhang I, Nummer (15) 

Artikel 4 Absatz (3) Artikel 7 und Anhang I, Nummer (16) 

Artikel 4 Absatz (4) - 

Artikel 4 Absatz (5) Anhang I, Nummer  17) 

Artikel 4 Absatz (6) - 

Artikel 4 Absatz (7) Anhang I, Nummer (2) 

Artikel 4 Absatz (8) Anhang I, Nummer (3) 

Artikel 4 Absatz (9) Anhang I, Nummer (3) 
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Artikel 4 Absatz (10) Anhang I, Nummer (5) 

Artikel 4 Absatz (11) Anhang I, Nummer (8) 

Artikel 4 Absatz (12) Anhang I, Nummer (9) 

Artikel 4 Absatz (13) - 

Artikel 4 Absatz (14) - 

Artikel 4 Absatz (15) - 

Artikel 4 Absatz (16) - 

Artikel 4 Absatz (17) - 

Artikel 4 Absatz (18) - 

Artikel 4(19) und (20) Anhang I, Nummer (10) 

Artikel 4 Absatz (21) - 

Artikel 4 Absatz (22) - 

Artikel 4 Absatz (23) Anhang I, Nummer (11) 

Artikel 4 Absatz (24) Anhang I, Nummer (12) 

Artikel 5 Anhang I, Nummer (1) 

Artikel 6 Absatz (1) Artikel 3 Absatz (1) 

Artikel 6 Absatz (2) Artikel 3 Absatz (3) 

Artikel 6 Absatz (3) Artikel 3 Absatz (4) 

Artikel 7 Absatz (1) Artikel 4 

Artikel 7 Absatz (2) Artikel 5 Absatz (1) 

Artikel 7 Absatz (3) Artikel 5 Absatz (2) 

Artikel 7 Absatz (4) Artikel 5 Absatz (3) 

Artikel 8 Absatz (1) Artikel 26 

Artikel 8 Absatz (2) Artikel 1 Absatz (3) 

Artikel 8 Absatz (3) - 

Artikel 8 Absatz (4) - 
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Artikel 9 - 

Artikel 10 Absatz (1) - 

Artikel 10 Absatz (2) Artikel 9 Absatz (1) 

Artikel 10 Absatz (3) Artikel 9 Absatz (2) 

Artikel 10 Absatz (4) Artikel 9 Absatz (3) 

Artikel 10 Absatz (5) Artikel 9 Absätze (5) und (6) 

Artikel 10 Absatz (6), Buchstaben (a) bis (c), (e) 
und (f) 

- 

Artikel 10 Absatz (6)(d) Artikel 12 Absatz (2) 

Artikel 10 Absatz (7), Unterabsatz 1 Artikel 9 Absätze (4) und (7) 

Artikel 10 Absatz (7), Unterabsatz 2 - 

Artikel 11 Absatz (1) Artikel 10 Absätze (1) und (2) 

  

Artikel 11 Absätze (2) und (3)  - 

Artikel 12 Absatz (1) Artikel 10 Absatz (1) 

Artikel 12 Absätze (2),(3) und (4) - 

Artikel 13 Absatz (1) Artikel 12 Absatz (1) 

Artikel 13 Absatz (2)  Artikel 9 Absatz (9) 

Artikel 13 Absatz (3), Unterabsätze 1 und 2 Artikel 11 Absatz (4) 

Artikel 13 Absatz (3), Unterabsatz 3 Artikel 11 Absatz (5) 

Artikel 13 Absatz (3), Unterabsatz 4 - 

Artikel 13 Absatz (4), Unterabsatz 1 Artikel 11 Absatz (3) 

Artikel 13 Absatz (4), Unterabsatz 2 Artikel 11 Absatz (4) 

Artikel 13 Absatz (4), Unterabsatz 3 Artikel 11 Absatz (5) 

Artikel 13 Absatz (5) - 

Artikel 13 Absatz (6) Artikel 12 Absatz (3) 
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Artikel 13 Absatz (7) - 

Artikel 14 Absatz (1) Anhang I, Nummer (13) 

Artikel 14 Absatz (2) - 

Artikel 15 Absatz (1) Artikel 14 Absatz (2) 

Artikel 15 Absatz (2) - 

Artikel 16 - 

Artikel 17 Artikel 13 

Artikel 18 - 

Artikel 19 Absatz (1) Artikel 12 Absatz (3) 

Artikel 19 Absatz (2) - 

Artikel 20, Buchstabe (a) - 

Artikel 20, Buchstabe (b) Artikel 28 Absatz (2) 

Artikel 20, Buchstabe (c) - 

Artikel 20, Buchstabe (d) - 

Artikel 21 Absatz (1) - 

Artikel 21 Absatz (2) Artikel 16 

Artikel 21 Absatz (3) Artikel 15 Absatz (3), Unterabsatz 1 

Artikel 21 Absatz (4) - 

Artikel 22 Absatz (1), Unterabsatz 1 Artikel 17 Absatz (4) 

Artikel 22 Absatz (1), Unterabsatz 2 - 

Artikel 22 Absatz (2) - 

Artikel 23 Absatz (1), Einleitungssatz und 
Buchstaben (a), (b) und (c) 

- 

Artikel 23 Absatz (1), Unterabsatz 2 Artikel 17 Absatz (3) 

Artikel 23 Absatz (2) Artikel 17 Absatz (1), Satz 2 

Artikel 24 Absatz (1) bis (4) - 
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Artikel 24 Absätze (5), (6) und (7) Artikel 17 Absatz (2) 

Artikel 24 Absatz (8) Artikel 17 Absatz (3) 

Artikel 24 Absatz (9) Artikel 17 Absatz (1), Satz 1 

Artikel 25 - 

Artikel 26 Absatz (1), Unterabsatz 1 Artikel 17 Absatz (5) 

Artikel 26 Absatz (1), Unterabsatz 2 - 

Artikel 26 Absatz (2) Artikel 17 Absatz (6) 

Artikel 27 Absatz (1) Artikel 17 Absatz (7), Satz 1 

Artikel 27 Absätze (2), (3) und (4) - 

Artikel 27 Absatz (5) Artikel 17 Absatz (7), Satz 2 

Artikel 28 - 

Artikel 29 - 

Artikel 30 Absätze (1), (2) und (3) Artikel 17 Absatz (8), Satz 1 

Artikel 30 Absatz (4), Unterabsatz 1 Artikel 17 Absatz (8), Satz 2 

Artikel 30 Absatz (4), Unterabsatz 2 - 

Artikel 31 Artikel 21 

Artikel 32 Artikel 18 

Artikel 33 Absatz (1) Artikel 15 Absatz (2) 

Artikel 33 Absätze (2) und (3) - 

Artikel 34 Absätze (1),  (2) und (3) Artikel 19 

Artikel 34 Absatz (4) - 

Artikel 35 Absatz (1), Unterabsatz 1 Artikel 15 Absatz (3), Unterabsatz 2 

Artikel 35 Absatz (1), Unterabsatz 2 - 

Artikel 35 Absatz (2) Artikel 23 Absatz (3) 

Artikel 35 Absatz (3) - 

Artikel 36 Absatz (1) Artikel 23 Absatz (1) 
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Artikel 36 Absatz (2) Artikel 23 Absatz (2) 

Artikel 37 - 

Artikel 38 Absatz (1) - 

Artikel 38 Absatz (2) Artikel 22 Absatz (1) 

Artikel 38 Absatz (3) Artikel 22 Absatz (2) 

Artikel 38 Absatz (4) - 

Artikel 38 Absatz (5) Artikel 22 Absatz (3) 

Artikel 38 Absatz (6) Artikel 22 Absatz (4) 

Artikel 39 Absatz (1) - 

Artikel 39 Absätze (2) und (3) - 

Artikel 40 - 

Artikel 41 - 

Artikel 42 - 

Artikel 43 Absatz (1) Artikel 24 Absatz (1) 

Artikel 43 Absatz (2) Artikel 24 Absatz (3) 

Artikel 44 Absatz (1) Artikel 24 Absatz (2) 

Artikel 44 Absatz (2) - 

Artikel 45 Artikel 6 

Artikel 46 - 

Artikel 47 Artikel 25 

Artikel 48 - 

Artikel 49 Artikel 29 

Artikel 50 Artikel 28 

Artikel 51 Artikel 30 

Anhang I, Kategorien 1 bis 31 Anhang II, Kategorien 1 to 31 

Anhang I, Kategorie 32 Anhang II, Kategorie 37a 
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Anhang I, Kategorie 33 Anhang II, Kategorie 32 

Anhang I, Kategorie 34 Anhang II, Kategorie 33 

Anhang I, Kategorie 35 Anhang II, Kategorie 37 

Anhang I, Kategorie 36 Anhang II, Kategorie 38 

Anhang I, Kategorie 37 Anhang II, Kategorie 39 

Anhang I, Kategorie 38 Anhang II, Kategorie 40 

Anhang I, Kategorie 39 Anhang II, Kategorie 41 

Anhang I, Kategorie 40 Anhang II, Kategorie 42 

Anhang I, Kategorie 41 Anhang II, Kategorie 43 

Anhang I, Kategorie 42 Anhang II, Kategorie 44 

Anhang I, Kategorie 43 Anhang II, Kategorie 45 

Anhang I, Kategorie 44 Anhang II, Kategorie 46 

Anhang II Anhang II, der Teil nach dem Titel "Sonstige 
Spirituosen" 

Anhang III - 

Anhang IV - 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0179 
Entwurf von Änderungen des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Antrag des Gerichtshofs, der dem Europäischen Parlament und 
dem Rat in der überarbeiteten Fassung unterbreitet wurde (02360/2018), 

– unter Hinweis auf Artikel 256 Absatz 1 und Artikel 281 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 106a Absatz 1 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, auf deren Grundlage ihm der Entwurf 
eines Gesetzgebungsaktes unterbreitet wurde (C8‑0132/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absätze 3 und 15 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen der Kommission (COM(2018)0534) und 
C(2018)7500, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Januar 2019 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 48 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahme des 
Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A8-0439/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
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2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission, dem Gerichtshof und den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0900 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU, Euratom) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 256 Absatz 1 und Artikel 281 Absatz 2, 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere 

auf Artikel 106a Absatz 1, 

auf Antrag des Gerichtshofs, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahmen der Europäischen Kommission23, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren24, 

                                                 
23 Stellungnahme vom 11. Juli 2018 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und 

Stellungnahme vom 23. Oktober 2018 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
24 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäβ Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 des 

Europäischen Parlaments und des Rates25 ▌ hat der Gerichtshof gemeinsam mit dem 

Gericht umfassende Überlegungen zu den von ihnen wahrgenommenen 

Zuständigkeiten angestellt und geprüft, ob es anlässlich der Reform des 

Gerichtssystems der Union durch die genannte Verordnung erforderlich ist, 

bestimmte Änderungen bei der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen dem 

Gerichtshof und dem Gericht oder bei der Behandlung der Rechtsmittel durch den 

Gerichtshof vorzunehmen. 

(2) Wie aus dem Bericht hervorgeht, den der Gerichtshof dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und der Kommission am 14. Dezember 2017 vorgelegt hat, ist der 

Gerichtshof der Ansicht, dass in diesem Stadium keine Änderungen an der 

Behandlung der ihm nach Artikel 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen 

vorzuschlagen sind. Die Vorlagen zur Vorabentscheidung stellen das 

Schlüsselelement des Gerichtssystems der Union dar und werden zügig behandelt, 

sodass eine Übertragung der Zuständigkeit für Vorabentscheidungen in bestimmten, 

in der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union festgelegten Sachgebieten 

auf das Gericht gegenwärtig nicht geboten ist. 

                                                 
25 Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Satzung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union (ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 14). 
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(3) Die vom Gerichtshof und dem Gericht angestellten Überlegungen haben gleichwohl 

gezeigt, dass das Gericht bei der Entscheidung über die Nichtigkeitsklage eines 

Mitgliedstaats gegen eine Handlung der Kommission wegen einer fehlenden 

Durchführung eines Urteils des Gerichtshofs nach Artikel 260 Absatz 2 oder 3 

AEUV auf ernsthafte Schwierigkeiten stoßen kann, wenn die Kommission und der 

betroffene Mitgliedstaat verschiedene Auffassungen über die Geeignetheit der 

Maßnahmen vertreten, die dieser Mitgliedstaat ergriffen hat, um dem Urteil des 

Gerichtshofs nachzukommen. Aus diesen Gründen erscheint es erforderlich, dass 

Rechtsstreitigkeiten, die einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 260 Absätze 2 oder 3 

AEUV auferlegte Zwangsgelder oder Pauschalbeträge betreffen, ausschließlich 

dem Gerichtshof vorbehalten werden. 

(4) Des Weiteren geht aus den vom Gerichtshof und dem Gericht angestellten 

Überlegungen hervor, dass zahlreiche Rechtsmittel in Rechtssachen eingelegt 

werden, die bereits zweifach geprüft worden sind, nämlich im ersten Schritt durch 

eine unabhängige Beschwerdekammer und anschließend durch das Gericht, und 

dass viele dieser Rechtsmittel vom Gerichtshof zurückgewiesen werden, da sie 

eindeutig unbegründet oder sogar offensichtlich unzulässig sind. Damit sich der 

Gerichtshof auf die Rechtssachen konzentrieren kann, die seine ganze 

Aufmerksamkeit erfordern, muss – im Interesse einer geordneten Rechtspflege – für 

Rechtsmittel in solchen Rechtssachen ein Verfahren vorgesehen werden, das dem 

Gerichtshof erlaubt, Rechtsmittel ganz oder in Teilen nur dann zuzulassen, wenn 

sie einen für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts 

bedeutsamen Sachverhalt betreffen. 

www.parlament.gv.at



 

 162 

 

(5) In Anbetracht der stetig steigenden Zahl der beim Gerichtshof anhängig gemachten 

Rechtssachen und gemäß dem Schreiben des Präsidenten des Gerichtshofs der 

Europäischen Union vom 13. Juli 2018 ist in diesem Stadium der Schaffung des 

vorgenannten Verfahrens Vorrang einzuräumen, das dem Gerichtshof erlaubt, über 

die Zulassung von Rechtsmitteln zu entscheiden. Die Prüfung des Teils des Antrags 

des Gerichtshofs vom 26. März 2018, der die teilweise Übertragung der 

Vertragsverletzungsklagen an das Gericht betrifft, sollte in einem späteren Stadium 

erfolgen, nach der Vorstellung des in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU, 

Euratom) 2015/2422 ▌vorgesehenen Berichts über die Arbeitsweise des Gerichts 

im Dezember 2020. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Bericht sich 

insbesondere auf die Effizienz des Gerichts und die Notwendigkeit und 

Wirksamkeit der Erhöhung der Zahl der Richter auf 56 konzentrieren sollte, 

wobei auch das Ziel zu berücksichtigen ist, ein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis beim Gericht sicherzustellen, wie in der Präambel der 

Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 angegeben. 

(6) Daher gilt es, das Protokoll Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union – bei gleichzeitiger Gewährleistung einer vollständigen 

terminologischen Kohärenz zwischen seinen Bestimmungen und den 

entsprechenden Bestimmungen des AEUV – zu ändern und geeignete 

Übergangsbestimmungen für die Behandlung der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieser Verordnung anhängigen Rechtssachen vorzusehen – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Das Protokoll Nr. 3 ▌wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 51 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 51 

Abweichend von der in Artikel 256 Absatz 1 AEUV vorgesehenen Regelung sind 

dem Gerichtshof vorbehalten: 

a) die Klagen gemäß den Artikeln 263 und 265 AEUV, die von einem 

Mitgliedstaat erhoben werden 

i) gegen einen Gesetzgebungsakt, eine Handlung des Europäischen 

Parlaments, des Europäischen Rates oder des Rates oder wegen 

unterlassener Beschlussfassung eines oder mehrerer dieser Organe, mit 

Ausnahme 

– der Beschlüsse des Rates gemäß Artikel 108 Absatz 2 

Unterabsatz 3 AEUV; 

– der Rechtsakte, die der Rat aufgrund einer Verordnung des Rates 

über handelspolitische Schutzmaßnahmen im Sinne von 

Artikel 207 AEUV erlässt; 

– der Handlungen des Rates, mit denen dieser gemäß Artikel 291 

Absatz 2 AEUV Durchführungsbefugnisse ausübt;  
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ii) gegen eine Handlung oder wegen unterlassener Beschlussfassung der 

Kommission gemäß Artikel 331 Absatz 1 AEUV; 

b) die Klagen gemäß den Artikeln 263 und 265 AEUV, die von einem 

Unionsorgan gegen einen Gesetzgebungsakt, eine Handlung des Europäischen 

Parlaments, des Europäischen Rates, des Rates, der Kommission oder der 

Europäischen Zentralbank oder wegen unterlassener Beschlussfassung eines 

oder mehrerer dieser Organe erhoben werden; 

c) die Klagen gemäß Artikel 263 AEUV, die von einem Mitgliedstaat erhoben 

werden und die gegen eine Handlung der Kommission wegen einer fehlenden 

Durchführung eines Urteils gerichtet sind, das der Gerichtshof gemäß 

Artikel 260 Absatz 2 Unterabsatz 2 oder Absatz 3 Unterabsatz 2 AEUV 

erlassen hat." 
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2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 58a 

Werden gegen eine Entscheidung des Gerichts, die eine Entscheidung einer 

unabhängigen Beschwerdekammer einer der folgenden sonstigen Stellen der 

Union betrifft, Rechtsmittel eingelegt, so entscheidet der Gerichtshof vorab über 

deren Zulassung: 

a) Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum; 

b) Gemeinschaftliches Sortenamt; 

c) Europäische Chemikalienagentur; 

d) Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit. 

Das in Absatz 1 genannte Verfahren gilt auch für Rechtsmittel gegen 

Entscheidungen des Gerichts, die eine Entscheidung einer unabhängigen 

Beschwerdekammer betreffen, die nach dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] innerhalb einer sonstigen Stelle der Union eingerichtet 

wurde und die anzurufen ist, bevor eine Klage vor dem Gericht eingereicht werden 

kann. 

Ein Rechtsmittel wird nach den in der Verfahrensordnung im Einzelnen festgelegten 

Modalitäten ganz oder in Teilen nur dann zugelassen, wenn damit ▌eine für die 

Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage 

aufgeworfen wird. 

Der Beschluss über die Zulassung oder Nichtzulassung des Rechtsmittels ist mit 

Gründen zu versehen und zu veröffentlichen." 
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Artikel 2 

Rechtssachen, die nach dem durch diese Verordnung geänderten Protokoll Nr. 3 in die 

Zuständigkeit des Gerichtshofs fallen und am … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] beim Gericht anhängig sind, bei denen jedoch zu diesem Zeitpunkt 

das schriftliche Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, werden an den Gerichtshof 

verwiesen. 

Artikel 3 

Das Verfahren nach Artikel 58a des Protokolls Nr. 3 findet keine Anwendung auf 

Rechtsmittel, die am … [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] beim 

Gerichtshof anhängig sind. 

Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am ersten Tag des Monats 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 ▌ …  

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(2019)0180 
Einführung von Notfallmaßnahmen im Bereich der Koordinierung der 
sozialen Sicherheit nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
EU ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einführung von Notfallmaßnahmen im Bereich der Koordinierung der sozialen 
Sicherheit nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 
2019/0019(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2019)0053), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 48 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0039/2019), 

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

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 25. Februar 2019 
gemachten 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 Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A8-0161/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis, 
die im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, veröffentlicht wird; 
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3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2019)0019 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einführung von Notfallmaßnahmen im Bereich der Koordinierung 
der sozialen Sicherheit nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union  

(Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 48, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren26, 

                                                 
26 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe:  

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) seine Absicht mitgeteilt, aus der Union 

auszutreten. Ab dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder 

andernfalls zwei Jahre nach dieser Mitteilung, also ab dem 30. März 2019, finden 

die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr, es sei denn, der 

Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich 

einstimmig, diese Frist zu verlängern. 

(2) In Ermangelung eines Austrittsabkommens oder einer Verlängerung des Zeitraums 

von zwei Jahren nach der Mitteilung des Vereinigten Königreichs über seine 

Absicht, aus der Union auszutreten, werden auch die Unionsvorschriften über die 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäß den Verordnungen (EG) 

Nr. 883/200427 und (EG) Nr. 987/200928 des Europäischen Parlaments und des Rates 

auf das Vereinigte Königreich und im Vereinigten Königreich ab dem 30. März 

2019 keine Anwendung mehr finden.  

                                                 
27 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 
vom 30.4.2004, S. 1). 

28 Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit (ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1). 
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(3) Personen, die in ihrer Eigenschaft als Unionsbürgerinnen und -bürger vor dem 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union rechtmäßig von ihrem 

Freizügigkeitsrecht oder ihrer Niederlassungsfreiheit gemäß Artikel 45 und 

Artikel 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

Gebrauch gemacht haben, sowie ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen 

können sich nicht mehr auf die Unionsvorschriften über die Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit in Bezug auf ihre Ansprüche der sozialen Sicherheit 

stützen, die auf Sachverhalte und Ereignisse sowie auf Versicherungszeiten, 

Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder 

Wohnzeiten zurückgehen, die vor dem Austrittsdatum eingetreten sind bzw. 

zurückgelegt wurden und einen Bezug zum Vereinigten Königreich hatten. 

Staatenlose und Flüchtlinge, die den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer 

Mitgliedstaaten unterliegen oder unterlagen, wobei ein Bezug zum Vereinigten 

Königreich vorliegt oder vorlag, und ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen 

sind ebenso betroffen. 

(4) Um das Ziel der Wahrung der Ansprüche der sozialen Sicherheit für die betroffenen 

Personen zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten weiterhin die in den 

Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 niedergelegten 

Grundsätze der Gleichbehandlung, der Gleichstellung und der Zusammenrechnung 

sowie die Bestimmungen jener Verordnungen zur Umsetzung dieser Grundsätze 

anwenden, und zwar im Hinblick auf die von den Vorschriften erfassten Personen 

sowie auf die Sachverhalte, Ereignisse und Zeiten, die vor dem Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der Union eingetreten sind bzw. zurückgelegt wurden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:987/2009;Nr:987;Year:2009&comp=


 

 172 

(5) Diese Verordnung berührt nicht die bestehenden Abkommen, Übereinkommen 

und Vereinbarungen über die soziale Sicherheit zwischen dem Vereinigten 

Königreich und einem oder mehreren Mitgliedstaaten, die mit Artikel 8 der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

in Einklang stehen. Diese Verordnung gilt unbeschadet der Möglichkeit für die 

Union oder die Mitgliedstaaten, Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Verwaltungszusammenarbeit und dem Informationsaustausch mit den 

zuständigen Trägern im Vereinigten Königreich zu ergreifen, um die Grundsätze 

dieser Verordnung umzusetzen. Darüber hinaus berührt diese Verordnung nicht 

etwaige Zuständigkeiten der Union oder der Mitgliedstaaten zum Abschluss von 

Abkommen, Übereinkommen und Vereinbarungen über die soziale Sicherheit mit 

Drittländern oder mit dem Vereinigten Königreich für den Zeitraum nach dem 

Tag, an dem die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr 

finden. 

(6) Diese Verordnung berührt nicht die Rechte, die nach den Rechtsvorschriften eines 

Mitgliedstaats in dem Zeitraum vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung 

erworben wurden oder werden. Damit diese Rechte geschützt und gewahrt werden, 

bedarf es einer guten Zusammenarbeit. Es muss sichergestellt werden, dass die 

betroffenen Personen angemessen und zeitnah informiert werden. 
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(7) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich im Bereich der sozialen Sicherheit zu der 

einheitlichen unilateralen Anwendung der Grundsätze der Gleichbehandlung, der 

Gleichstellung und der Zusammenrechnung zu gelangen, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr auf Unionsebene 

durch eine Koordinierung der Maßnahmen besser verwirklicht werden kann, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 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. 

(8) In Anbetracht dessen, dass die Verträge ab dem 30. März 2019 auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr finden, sofern kein Austrittsabkommen mit 

dem Vereinigten Königreich geschlossen oder der Zweijahreszeitraum nach der 

Mitteilung des Vereinigten Königreichs über seine Absicht, aus der Union 

auszutreten, nicht verlängert wird, sowie angesichts der Notwendigkeit, 

Rechtssicherheit zu gewährleisten, wurde es als angemessen erachtet, eine 

Ausnahme von der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem EUV, dem AEUV und 

dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten 

Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen 

Union vorzusehen. 
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(9) Diese Verordnung sollte aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten und ab 

dem Tag gelten, an dem die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine 

Anwendung mehr finden, sofern bis zu diesem Zeitpunkt kein mit dem Vereinigten 

Königreich geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen gemäß Artikel 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009. 

Artikel 2 

Persönlicher Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für folgende Personen: 

a) Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, Staatenlose und Flüchtlinge, die den 

Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten unterliegen oder unterlagen, 

wobei vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung ein Sachverhalt mit Bezug zum 

Vereinigten Königreich vorliegt oder vorlag, sowie ihre Familienangehörigen und 

Hinterbliebenen;  

b) Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs, die vor dem Geltungsbeginn dieser 

Verordnung den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten unterliegen 

oder unterlagen, sowie ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen. 
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Artikel 3 

Sachlicher Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für alle Zweige der sozialen Sicherheit gemäß Artikel 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004. 

Artikel 4 

Gleichbehandlung  

Der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

gilt für die in Artikel 2 der vorliegenden Verordnung genannten Personen in Bezug auf alle 

Situationen, die vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung ▌aufgetreten sind. 

Artikel 5 

Gleichstellung und Zusammenrechnung 

(1) Der Gleichstellungsgrundsatz gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

gilt in Bezug auf Leistungen und Einkünfte, die im Vereinigten Königreich vor dem 

Geltungsbeginn dieser Verordnung bezogen wurden, sowie in Bezug auf 

Sachverhalte oder Ereignisse, die dort vor diesem Datum eingetreten sind. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2004;Nr:883;Year:2004&comp=


 

 177 

(2) Der Grundsatz der Zusammenrechnung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) 

Nr. 883/2004 gilt für Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, Zeiten einer 

selbstständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten im Vereinigten Königreich, die 

vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung eingetreten sind bzw. zurückgelegt 

wurden.  

(3) Alle sonstigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der 

Verordnung (EG) Nr. 987/2009, die erforderlich sind, um die Grundsätze der 

Absätze 1 und 2 dieses Artikels umzusetzen, finden Anwendung.  

Artikel 6 

Zusammenhang mit anderen Koordinierungsregelungen 

(1) Diese Verordnung gilt unbeschadet der bestehenden Abkommen, Übereinkommen 

und Vereinbarungen über die soziale Sicherheit zwischen dem Vereinigten 

Königreich und einem oder mehreren Mitgliedstaaten, die mit Artikel 8 der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

in Einklang stehen. 

(2) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Abkommen, Übereinkommen und 

Vereinbarungen über die soziale Sicherheit  zwischen dem Vereinigten Königreich 

und einem oder mehreren Mitgliedstaaten, die nach dem Tag, an dem die Verträge 

gemäß Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung 

mehr finden, geschlossen wurden und die den Zeitraum vor dem Geltungsbeginn 

dieser Verordnung abdecken, sofern durch diese Abkommen, Übereinkommen 

und Vereinbarungen die in Artikel 5 Absätze 1 und 2 der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Grundsätze umgesetzt werden, die in Artikel 5 Absatz 3 

der vorliegenden Verordnung genannten Bestimmungen angewandt werden, sie 

auf den Grundsätzen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 aufbauen und dem Geist 

dieser Grundsätze entsprechen. 
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Artikel 7 

Bericht 

Ein Jahr nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Durchführung dieser 

Verordnung vor. Dieser Bericht befasst sich insbesondere mit den praktischen Problemen, 

die für die betroffenen Personen auftreten, einschließlich der mangelnden Kontinuität bei 

der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. 

Artikel 8 

Inkrafttreten und Geltung 

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

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verträge gemäß Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr finden. 

Diese Verordnung gilt jedoch nicht, wenn zu dem Zeitpunkt des Geltungsbeginns dieser 

Verordnung ein im Einklang mit Artikel 50 Absatz 2 EUV mit dem Vereinigten Königreich 

geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission 

Die Verordnung zur Einführung von Notfallmaßnahmen im Bereich der Koordinierung der 

sozialen Sicherheit nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland aus der Europäischen Union stützt sich auf Artikel 48 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), da sie Maßnahmen im Bereich der 

Koordinierung der sozialen Sicherheit betrifft. Eine Ausweitung dieser Verordnung auf 

Drittstaatsangehörige in einem Rechtsakt ist aufgrund der Unvereinbarkeit der 

Rechtsgrundlagen nicht möglich, da eine solche Ausweitung auf Artikel 79 Absatz 2 

Buchstabe b AEUV gestützt werden müsste. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass Drittstaatsangehörige, die unter die Verordnung 

(EU) Nr. 1231/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 

fallen, weiterhin in den Genuss der wesentlichen Grundsätze der Koordinierung der sozialen 

Sicherheit kommen sollten, die in der Verordnung zur Festlegung von Notfallmaßnahmen im 

Bereich der Koordinierung der sozialen Sicherheit auf der Grundlage der Bestimmungen der 

Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 und der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009, 

die weiterhin in Kraft sind, kodifiziert werden sollen.  

Die Kommission wird jedoch gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erwägen, die in 

dieser Verordnung dargelegten Grundsätze auf Drittstaatsangehörige auszudehnen, die sich 

rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten und gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 unter die EU-

Rechtsvorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit fallen oder fielen, 

um ihre Ansprüche für den Zeitraum zu bestätigen, in dem das Vereinigte Königreich ein 

Mitgliedstaat der Union war 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0181 
Gemeinsame Regeln zur Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität 
im Güterkraftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
gemeinsame Regeln zur Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität im 
Güterkraftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs von 
Großbritannien und Nordirland aus der Union (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 
2018/0436(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0895), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 91 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0511/2018), 

– 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 20. Februar 201929, 

– nach Anhörung 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 15. Februar 2019 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, 

                                                 
29  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (A8-
0063/2019), 

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(2018)0436 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über gemeinsame Regeln zur Gewährleistung der 
grundlegenden Konnektivität im Güter‑ und Personenkraftverkehr im Hinblick auf 
den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union 

(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 91 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses30,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren31,  

                                                 
30 Stellungnahme vom 20. Februar 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
31  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) seine Absicht mitgeteilt, aus der Union 

auszutreten. Ab dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder 

andernfalls zwei Jahre nach dieser Mitteilung, also ab dem 30. März 2019, finden 

die Verträge keine Anwendung mehr auf das Vereinigte Königreich, es sei denn, der 

Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich 

einstimmig, diese Frist zu verlängern. 

(2) Durch den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union würden in den 

Beziehungen zu den übrigen 27 Mitgliedstaaten und in Ermangelung besonderer 

Bestimmungen alle Rechte und Pflichten, die sich aus dem Unionsrecht in Bezug auf 

den Marktzugang gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1072/200932 und der 

Verordnung (EG) Nr. 1073/200933 des Europäischen Parlaments und des Rates 

ergeben, beendet.  

                                                 
32 Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des 
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 72). 

33  Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum 
grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt (ABl. L 300 vom 14.11.2009, 
S. 88). 
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(3) Das multilaterale Quotensystem der Europäischen Konferenz der Verkehrsminister 

(CEMT) ist der einzige andere Rechtsrahmen, der nach dem Austrittsdatum als 

Grundlage für den Güterkraftverkehr zwischen der Union und dem Vereinigten 

Königreich dienen könnte. Aufgrund der begrenzten Zahl von Genehmigungen, die 

derzeit im Rahmen des CEMT-Systems verfügbar sind, und seines begrenzten 

Geltungsbereichs in Bezug auf die erfassten Arten von Beförderungen im 

Güterkraftverkehr ist das System derzeit jedoch unzureichend, um den 

Erfordernissen des Güterkraftverkehrs zwischen der Union und dem Vereinigten 

Königreich in vollem Umfang gerecht zu werden. 

(4) Um zu verhindern, dass es zu ernsthaften Störungen, auch im Hinblick auf die 

öffentliche Ordnung, kommt‚ muss ein befristetes Maßnahmenpaket erlassen 

werden, das den im Vereinigten Königreich lizenzierten Güter- und 

Personenkraftverkehrsunternehmern die Durchführung von Beförderungen im 

Güter- und Personenkraftverkehr zwischen dem Hoheitsgebiet des Vereinigten 

Königreichs und der übrigen 27 Mitgliedstaaten oder aus dem Hoheitsgebiet des 

Vereinigten Königreichs durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten in das 

Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs ermöglicht. Um ein angemessenes 

Gleichgewicht zwischen dem Vereinigten Königreich und den übrigen 

Mitgliedstaaten zu gewährleisten, sollten diese Rechte vorbehaltlich der Gewährung 

gleichwertiger Rechte gewährt werden und an bestimmte Bedingungen geknüpft 

sein, die einen fairen Wettbewerb gewährleisten.  
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(5) Gibraltar fällt nicht in den räumlichen Anwendungsbereich dieser Verordnung 

und die in der Verordnung enthaltenen Verweise auf das Vereinigte Königreich 

schließen Gibraltar nicht ein. 

(6) Das Recht, Beförderungen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder zwischen 

Mitgliedstaaten durchzuführen, ist eine grundlegende Errungenschaft des 

Binnenmarkts, und sollte – vorbehaltlich anderslautender besonderer 

Bestimmungen – nicht in der Union niedergelassenen 

Güterkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Königreich nach dem 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union nicht mehr zur Verfügung 

stehen. Es sollten jedoch befristete Maßnahmen für ein allmähliches Auslaufen 

vorgesehen werden, damit die Güterkraftverkehrsunternehmer aus dem 

Vereinigten Königreich im Rahmen von Operationen zwischen dem Vereinigten 

Königreich und der Union eine begrenzte Anzahl weiterer Beförderungen im 

Gebiet der Union durchführen können. Unmittelbar nach dem Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der Union ohne Austrittsabkommen dürften solche 

Maßnahmen dazu beitragen, Störungen der Verkehrsströme zu vermeiden, die 

durch zusätzliche Kontrollen der Fahrzeuge und ihrer Ladung zu erwarten sind, 

sowie daraus resultierende Gefahren für die öffentliche Ordnung. Sie sollten 

insbesondere dazu beitragen, den Druck auf Grenzübergänge zu verringern, von 

denen es nur wenige gibt und an denen solche Störungen am ehesten möglich 

sind, da die Fahrzeuge nicht sofort zurückkehren müssen. Die Maßnahmen 

sollten verhältnismäßig sein, sollten keine Rechte auf dem gleichen Niveau 

verbriefen, wie sie den Güterkraftverkehrsunternehmern der Union nach den 

Vorschriften für den Binnenmarkt zustehen, und sollten gemäß dieser 

Verordnung stufenweise auslaufen. 
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(7) Werden keine besonderen Bestimmungen erlassen, dürfte der Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der Union auch im Personenkraftverkehr zu 

ernsthaften Störungen – auch der öffentlichen Ordnung – führen. Das 

Übereinkommen über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden 

Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen34 (im Folgenden „Interbus-

Übereinkommen“) ist der einzige bestehende Rechtsrahmen, der nach dem 

Zeitpunkt des Austritts als Grundlage für die Personenbeförderung mit 

Kraftomnibussen zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich dienen 

kann. Das Vereinigte Königreich wird dem Interbus-Übereinkommen ab 1. April 

2019 als eigenständige Vertragspartei beitreten. Allerdings deckt dieses 

Übereinkommen nur den Gelegenheitsverkehr ab und ist somit nicht geeignet, die 

Störungen infolge des Austritts zu verhindern, da der Reiseverkehr zwischen der 

Union und dem Vereinigten Königreich weiterhin hoch sein wird. Die 

Vertragsparteien haben zu dem Interbus-Übereinkommen ein Protokoll über die 

Personenbeförderung im Linienverkehr ausgehandelt, das jedoch voraussichtlich 

nicht rechtzeitig in Kraft treten wird, um für den Zeitraum unmittelbar nach dem 

Austritt des Vereinigten Königreichs eine praktikable alternative Lösung zu 

bieten. Somit decken die derzeitigen Instrumente nicht die Erfordernisse des 

Personenkraftverkehrs zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich für 

den Linienverkehr und Sonderformen des Linienverkehrs mit Kraftomnibussen 

ab. Damit es nicht zu größeren Störungen kommt, die die öffentliche Ordnung 

gefährden könnten, ist es daher angebracht, Verkehrsunternehmern aus dem 

Vereinigten Königreich zu gestatten, Fahrgäste vom Vereinigten Königreich in die 

Union und umgekehrt zu befördern, sofern das Vereinigte Königreich den 

Verkehrsunternehmern aus der Union zumindest gleichwertige Rechte gewährt. 

Diese Rechte, die in dieser Verordnung geregelt sind, sollten für einen kurzen 

Zeitraum gelten, bis das Protokoll zum Interbus-Übereinkommen über den 

Linienverkehr in Kraft tritt und das Vereinigte Königreich diesem Protokoll 

beitritt. 

                                                 
34  ABl. L 321 vom 26.11.2002, S. 13. 
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Der grenzüberschreitende Personenkraftverkehr zwischen Irland und Nordirland 

ist von besonderer Bedeutung für die in den Grenzgebieten befindlichen 

Gemeinden, da er eine grundlegende Konnektivität zwischen den Gemeinden, 

unter anderem im Rahmen des einheitlichen Reisegebiets, gewährleistet. Das 

Fortbestehen der Verkehrsunternehmen wird dadurch gesichert, dass sie 

Fahrgäste dies- und jenseits der Grenze aufnehmen und absetzen. Deshalb sollte 

den Personenkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Königreich 

weiterhin das Aufnehmen und Absetzen von Fahrgästen in den irischen 

Grenzgebieten im Rahmen des grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrs 

zwischen Irland und Nordirland gestattet werden. Diese Rechte sollten in einem 

begrenzten Zeitraum (bis zum 30. September 2019) gelten, damit Alternativen 

eingeführt werden können. 

(8) Um ihrem vorübergehenden Charakter Rechnung zu tragen, ohne jedoch einen 

Präzedenzfall zu schaffen, sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen 

Maßnahmen auf einen kurzen Zeitraum begrenzt sein. Die zeitliche Begrenzung 

bezüglich des Güterkraftverkehrs erfolgt unter Berücksichtigung von 

Vorkehrungen für eine grundlegende Konnektivität, die möglicherweise im Rahmen 

des CEMT-Systems getroffen werden, und zwar unbeschadet sowohl möglicher 

Verhandlungen und des Inkrafttretens eines künftigen Abkommens über den 

Güterkraftverkehr zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich als auch 

künftiger Unionsregelungen über den Verkehr. In Bezug auf den 

Personenkraftverkehr wird die zeitliche Begrenzung so festgelegt, dass das 

Protokoll zum Interbus-Übereinkommen über den Linienverkehr in Kraft treten 

und das Vereinigte Königreich diesem Protokoll beitreten kann, unbeschadet eines 

möglichen künftigen Abkommens zwischen der Union und dem Vereinigten 

Königreich in dieser Angelegenheit.  
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(9) In Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 5 EUV geht 

diese Verordnung nicht über das zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus.  

(10) Diese Verordnung sollte umgehend in Kraft treten und ab dem Tag gelten, an dem 

die Verträge keine Anwendung mehr auf das Vereinigte Königreich finden, sofern 

bis zu diesem Zeitpunkt kein mit dem Vereinigten Königreich geschlossenes 

Austrittsabkommen in Kraft getreten ist. Die Geltungsdauer dieser Verordnung 

sollte in jedem Fall am 31. Dezember 2019 enden. Somit wird die Union nach 

diesem Zeitpunkt ihre in dieser Verordnung geregelte Zuständigkeit nicht mehr 

ausüben. Unbeschadet anderer Regelungen der Union und vorbehaltlich der 

Befolgung dieser Regelungen wird diese Zuständigkeit nach Artikel 2 Absatz 2 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) anschließend 

wieder von den Mitgliedstaaten wahrgenommen. Die jeweiligen Zuständigkeiten 

der Union und der Mitgliedstaaten in Bezug auf den Abschluss internationaler 

Abkommen im Bereich des Straßenverkehrs sind gemäß den Verträgen unter 

Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsvorschriften der Union festzulegen. 
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(11) Soweit dies erforderlich ist, um den Marktbedürfnissen Rechnung zu tragen, sollte 

der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zu erlassen, um die Gleichwertigkeit der Rechte, die die Union den 

Güter- und Personenkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Königreich 

gewährt, mit denjenigen Rechten, die das Vereinigte Königreich den Güter- und 

Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union gewährt, wiederherzustellen  – 

auch in dem Fall, dass die vom Vereinigten Königreich gewährten Rechte auf der 

Grundlage des Herkunftsmitgliedstaats gewährt oder aus anderen Gründen nicht 

allen Verkehrsunternehmern aus der Union in gleicher Weise zuerkannt werden – 

und unlauteren Wettbewerb zum Nachteil der Güter- und 

Personenkraftverkehrsunternehmer aus der Union zu beheben.   

(12) Die delegierten Rechtsakte sollten entsprechend dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit auf die Probleme zugeschnitten sein, die durch unfaire 

Wettbewerbsbedingungen oder dadurch entstehen, dass es versäumt wird, 

gleichwertige Rechte zu gewähren. Eine Aussetzung der Anwendung dieser 

Verordnung sollte die Kommission nur im äußersten Fall in Betracht ziehen, 

wenn das Vereinigte Königreich den Güter- oder 

Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union keine gleichwertigen oder 

nur minimale Rechte gewährt oder wenn sich die Wettbewerbsbedingungen der 

Güter- oder Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Königreich 

so sehr von denen der Verkehrsunternehmer aus der Union unterscheiden, dass 

die Erbringung der in Rede stehenden Dienstleistungen Verkehrsunternehmer der 

Union für sie wirtschaftlich nicht rentabel ist. 
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(13) Beim Erlass der delegierten Rechtsakte ist es besonders wichtig, 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 

Rechtsetzung35 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. Es 

sollte sichergestellt werden, dass ein solcher delegierter Rechtsakt das 

ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts nicht übermäßig 

beeinträchtigt. 

(14) Um sicherzustellen, dass die Rechte, die das Vereinigte Königreich den Güter- und 

Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union gewährt und die gleichwertig 

mit den Rechten sind, die gemäß dieser Verordnung den Güter- und 

Personenkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Königreich zuerkannt 

werden, allen Unternehmern der Union gleichermaßen zuerkannt werden, sollte 

der Anwendungsbereich der Verordnungen (EG) Nr. 1072/2009 und (EG) 

Nr. 1073/2009 vorübergehend erweitert werden. Diese Verordnungen gelten 

bereits für den Fahrtabschnitt zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittland 

im Hoheitsgebiet eines durchquerten Mitgliedstaats. Es sollte jedoch sichergestellt 

werden, dass die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 in diesem Fall auch für den 

Fahrtabschnitt im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der Be- oder Entladung gilt 

und dass die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 auf den Fahrtabschnitt im 

Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats Anwendung findet, in dem die Fahrgäste 

aufgenommen oder abgesetzt werden. Mit einer solchen Ausdehnung des 

Anwendungsbereichs würde dafür gesorgt, dass die Verkehrsunternehmer aus der 

Union Beförderungen im Dreiländerverkehr in das oder aus dem Vereinigten 

                                                 
35   ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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Königreich vornehmen bzw. bei der Personenbeförderung zusätzliche Haltestellen 

bedienen können — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Anwendungsbereich 

Mit dieser Verordnung werden vorläufige Maßnahmen für den Güterkraftverkehr und die 

Personenbeförderung im Linienverkehr und in Sonderformen des Linienverkehrs mit 

Kraftomnibussen zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland (im Folgenden „Vereinigtes Königreich“) nach dessen Austritt aus der Union 

festgelegt.  

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Fahrzeug“ bezeichnet im Zusammenhang mit der Güterbeförderung ein im 

Vereinigten Königreich amtlich zugelassenes Kraftfahrzeug oder eine 

Fahrzeugkombination, bei der zumindest das Kraftfahrzeug im Vereinigten 

Königreich amtlich zugelassen ist, sofern sie ausschließlich für die 

Güterbeförderung verwendet werden, entweder dem Unternehmen gehören oder von 

ihm auf Abzahlung gekauft oder gemietet worden sind, wobei sie in letzterem Fall 

die in der Richtlinie 2006/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates36 

genannten Voraussetzungen erfüllen müssen, und bezeichnet im Zusammenhang 

mit der Personenbeförderung einen Kraftomnibus.  

                                                 
36 Richtlinie 2006/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 

über die Verwendung von ohne Fahrer gemieteten Fahrzeugen im Güterkraftverkehr 
(ABl. L 33 vom 4.2.2006, S. 8). 
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2. „Zulässige Güterbeförderung“ bezeichnet 

a) eine beladen zurückgelegte Fahrt eines Fahrzeugs aus dem Gebiet der Union 

in das Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs oder umgekehrt mit oder 

ohne Durchfahrt durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder ein oder 

mehrere Drittländer,  

b) bis zu zwei zusätzliche Be- und Entladungsvorgänge im Gebiet der Union 

nach einer beladen zurückgelegten Fahrt aus dem Hoheitsgebiet des 

Vereinigten Königreichs gemäß Buchstabe a dieser Nummer innerhalb von 

sieben Tagen nach der Entladung im Gebiet der Union für einen Zeitraum 

von vier Monaten ab dem in Artikel 12 Unterabsatz 2 genannten ersten Tag 

der Anwendung und einen Vorgang innerhalb von sieben Tagen ab dem 

Zeitpunkt der Entladung im Gebiet der Union während der darauf 

folgenden drei Monate, 

c) eine beladen zurückgelegte Fahrt eines Fahrzeugs aus dem Hoheitsgebiet 

des Vereinigten Königreichs in das Hoheitsgebiet des Vereinigten 

Königreichs, mit Transit durch das Gebiet der Union, 

d) eine Leerfahrt in Verbindung mit Beförderungen gemäß den Buchstaben a und 

c. 
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3. „Zulässige Personenbeförderung mit Kraftomnibussen“ bezeichnet 

a) die Fahrt mit einem Kraftomnibus zur Personenbeförderung aus dem Gebiet 

der Union in das Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs oder umgekehrt 

mit oder ohne Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder ein 

oder mehrere Drittländer, 

b) die Fahrt mit einem Kraftomnibus zur Personenbeförderung aus dem 

Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs in das Hoheitsgebiet des 

Vereinigten Königreichs, mit Transit durch das Gebiet der Union, 

c) eine Fahrt ohne Fahrgäste in Verbindung mit Beförderungen gemäß den 

Buchstaben a und b, 

d) das Aufnehmen oder Absetzen von Fahrgästen im irischen Grenzgebiet im 

Rahmen des grenzüberschreitenden Linienverkehrs und von Sonderformen 

des Linienverkehrs zwischen Irland und Nordirland bis zum 30. September 

2019. 

4. „Irisches Grenzgebiet“ bezeichnet die irischen Grafschaften, die an der 

Landgrenze zwischen Irland und Nordirland liegen. 
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5. „Güterkraftverkehrsunternehmer aus der Union“ bezeichnet ein Unternehmen, das 

Beförderungen im Güterkraftverkehr durchführt und Inhaber einer gültigen 

Gemeinschaftslizenz gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 ist. 

6. „Güterkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Königreich“ bezeichnet ein 

im Vereinigten Königreich niedergelassenes Unternehmen, das zur Durchführung 

von Beförderungen im Güterkraftverkehr zugelassen und Inhaber einer gültigen 

Lizenz des Vereinigten Königreichs ist.  

7. „Lizenz des Vereinigten Königreichs“ bezeichnet eine Lizenz, die einem 

Güterkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Königreich vom Vereinigten 

Königreich zum Zweck der Durchführung zulässiger grenzüberschreitender 

Güterbeförderungen erteilt wurde und eine einem 

Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Königreich erteilte 

Lizenz zum Zweck der Durchführung zulässiger grenzüberschreitender 

Personenbeförderungen mit Kraftomnibussen. 

8. „Kraftomnibus“ bezeichnet ein im Vereinigten Königreich zugelassenes 

Kraftfahrzeug, das aufgrund seiner Bauweise und Ausrüstung für die 

Beförderung von mehr als neun Fahrgästen einschließlich des Fahrers geeignet 

und bestimmt ist. 

9. „Linienverkehr“ bezeichnet die regelmäßige Beförderung von Fahrgästen auf 

einer bestimmten Verkehrsstrecke, wobei die Fahrgäste an vorher festgelegten 

Haltestellen aufgenommen oder abgesetzt werden können. 
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10. „Sonderformen des Linienverkehrs“ bezeichnet Dienste im Linienverkehr 

unabhängig davon, wer Veranstalter der Fahrten ist, zur Beförderung bestimmter 

Gruppen von Fahrgästen unter Ausschluss anderer Fahrgäste. 

11. „Personenkraftverkehrsunternehmer aus der Union“ bezeichnet ein 

Unternehmen, das Personenbeförderungen mit Kraftomnibussen durchführt und 

Inhaber einer gültigen Gemeinschaftslizenz gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1073/2009 ist. 

12. „Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Königreich“ bezeichnet 

ein im Vereinigten Königreich niedergelassenes Unternehmen, das zur 

Durchführung von Personenbeförderungen mit Kraftomnibussen berechtigt und 

Inhaber einer gültigen Lizenz des Vereinigten Königreichs ist. 

13. „Verkehrsunternehmer“ bezeichnet entweder einen 

Güterkraftverkehrsunternehmer oder einen Personenkraftverkehrsunternehmer. 

14. „Wettbewerbsrecht“ bezeichnet das Recht, das sich auf das folgende Verhalten 

bezieht, sofern dieses sich auf Güter- oder Personenkraftverkehrsdienste auswirken 

könnte: 

a) Verhalten, das besteht in 

i) Vereinbarungen zwischen Güter- bzw. 

Personenkraftverkehrsunternehmern, Beschlüssen von Verbänden von 

Güter- oder Personenkraftverkehrsunternehmern und aufeinander 

abgestimmten Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung 

oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 
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ii) Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch einen oder 

mehrere Güter- oder Personenkraftverkehrsunternehmer,  

iii) Maßnahmen, die das Vereinigte Königreich im Hinblick auf öffentliche 

Unternehmen und Unternehmen ergreift oder aufrechterhält, denen das 

Vereinigte Königreich besondere oder ausschließliche Rechte gewährt 

und die Ziffer i oder ii zuwiderlaufen, und 

b) Zusammenschlüsse von Güter- bzw. Personenkraftverkehrsunternehmern, 

die insbesondere durch die Schaffung oder den Ausbau einer 

marktbeherrschenden Stellung einen wirksamen Wettbewerb erheblich 

behindern. 

15. „Subvention“ bezeichnet einen Finanzbeitrag, der einem Verkehrsunternehmer von 

der Regierung oder einer anderen öffentlichen Stelle (unabhängig von der 

Verwaltungsebene) gewährt wird und mit dem ein Vorteil verbunden ist. Dazu 

zählen 

a) die direkte Übertragung von Mitteln, z. B. Finanzhilfen, Darlehen oder 

Erhöhung des Eigenkapitals, die potenzielle direkte Übertragung von Mitteln 

und die Übernahme von Verbindlichkeiten wie Kreditbürgschaften, 

Kapitalzufuhren, Beteiligungen, Schutz vor Insolvenz oder 

Versicherungsleistungen, 

b) der Verzicht auf oder die Nichterhebung von ansonsten fällige(n) Steuern, 

c) die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen, die nicht der allgemeinen 

Infrastruktur zuzuordnen sind, oder der Erwerb von Waren oder 

Dienstleistungen oder 
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d) die Leistung von Zahlungen an einen Fördermechanismus, die Betrauung oder 

Anweisung einer privaten Stelle mit der bzw. zur Wahrnehmung einer oder 

mehrerer der unter den Buchstaben a, b und c genannten Aufgaben, die 

normalerweise dem Staat oder sonstigen öffentlichen Stellen obliegen, wobei 

in der Praxis kein Unterschied zu den normalerweise von staatlichen Stellen 

ausgeübten Praktiken besteht. 

Ein von einer staatlichen oder einer sonstigen öffentlichen Stelle geleisteter 

Finanzbeitrag wird nicht als Gewährung eines Vorteils erachtet, wenn ein 

privater Marktteilnehmer, ausschließlich von Rentabilitätsaussichten geleitet, 

in derselben Situation wie die betreffende öffentliche Stelle denselben 

Finanzbeitrag geleistet hätte. 

16. „Unabhängige Wettbewerbsbehörde“ bezeichnet eine für die Anwendung und 

Durchsetzung des Wettbewerbsrechts sowie die Kontrolle von Subventionen 

zuständige Behörde, die folgende Bedingungen erfüllt: 

a) Die Behörde ist unabhängig und angemessen mit den für die Ausführung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Ressourcen ausgestattet, 

b) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der Ausübung ihrer Befugnisse 

verfügt die Behörde über die notwendigen Garantien für ihre Unabhängigkeit 

von politischen oder sonstigen externen Einflüssen und handelt unparteiisch, 

und  

c) die Entscheidungen der Behörde werden gerichtlich überprüft. 
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17. „Diskriminierung“ bezeichnet eine nicht durch objektive Gründe gerechtfertigte 

Differenzierung beliebiger Art in Bezug auf die Bereitstellung von für die 

Erbringung von Güter- oder Personenkraftverkehrsdiensten genutzten Waren oder 

Dienstleistungen, einschließlich öffentlicher Dienstleistungen, oder in Bezug auf 

deren für diese Dienste relevante Behandlung durch Behörden.  

18. „Gebiet der Union“ bezeichnet die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen der 

EUV und der AEUV unter den in diesen Verträgen festgelegten Bedingungen gelten.  

Artikel 3 

Recht zur Durchführung zulässiger Güterbeförderungen  

(1) Die Güterkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Königreich dürfen unter 

den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen zulässige Güterbeförderungen 

durchführen.  

(2) Zulässige Güterbeförderungen folgender Art können von im Vereinigten 

Königreich ansässigen natürlichen oder juristischen Personen durchgeführt werden, 

ohne dass eine Lizenz des Vereinigten Königreichs im Sinne von Artikel 2 

Nummer 7 erforderlich ist: 

a) die Beförderung von Postsendungen im Rahmen des Universaldienstes, 

b) die Beförderung von beschädigten oder reparaturbedürftigen Fahrzeugen, 

c) die Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, deren zulässige 

Gesamtmasse, einschließlich der Gesamtmasse der Anhänger, 3,5 t nicht 

übersteigt, 
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d) die Beförderung von Medikamenten, medizinischen Geräten und 

Ausrüstungen sowie anderen zur Hilfsleistung in dringenden Notfällen 

(insbesondere bei Naturkatastrophen) bestimmten Gütern, 

e) die Beförderung von Gütern unter folgenden Voraussetzungen:  

i) die beförderten Güter müssen Eigentum des Unternehmens oder von ihm 

verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, erzeugt, gewonnen, bearbeitet 

oder wieder instand gesetzt worden sein, 

ii) die Beförderung muss der Anlieferung der Güter zum Unternehmen, 

ihrem Versand ab dem Unternehmen, ihrer Verbringung innerhalb oder – 

zum Eigengebrauch – außerhalb des Unternehmens dienen, 

iii) die für die Beförderung verwendeten Kraftfahrzeuge müssen von 

Personal geführt werden, das bei dem Unternehmen beschäftigt ist oder 

ihm im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt 

wurde, 

iv) die Güter befördernden Fahrzeuge müssen dem Unternehmen gehören 

oder von ihm auf Abzahlung gekauft oder gemietet sein, wobei sie in 

letzterem Fall die in der Richtlinie 2006/1/EG genannten 

Voraussetzungen erfüllen müssen, und 

v) diese Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten 

Tätigkeit des Unternehmens darstellen. 

▌ 
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Artikel 4 

Recht zur Erbringung von Linienverkehrsdiensten und Sonderformen des Linienverkehrs 

(1) Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Königreich dürfen zu 

den in dieser Verordnung niedergelegten Bedingungen zulässige 

Personenbeförderungen mit Kraftomnibussen im Linienverkehr und in 

Sonderformen des Linienverkehrs durchführen. 

(2) Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Königreich müssen im 

Besitz einer vor dem Zeitpunkt der Geltung der Verordnung ausgestellten 

Genehmigung nach den Artikeln 6 bis 11 der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 

sein, um zulässige gewerbliche Personenbeförderungsdienste im Linienverkehr 

und in Sonderformen des Linienverkehrs zu erbringen. 

(3) Die nach Absatz 2 dieses Artikels weiterhin gültigen Genehmigungen können 

vorbehaltlich der Vorschriften und Verfahren nach den Artikeln 6 bis 11 der 

Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 bis höchstens 31. Dezember 2019 weiter für die 

in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zwecke verwendet werden, wenn sie zu 

denselben Bedingungen erneuert oder hinsichtlich Haltestellen, Fahrpreisen oder 

Fahrplänen geändert wurden. 

(4) Nicht kommerzielle zulässige Personenbeförderungen mit Kraftomnibussen ohne 

Erwerbszweck dürfen ohne eine Lizenz des Vereinigten Königreichs im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 7 von im Vereinigten Königreich ansässigen natürlichen oder 

juristischen Personen durchgeführt werden, wenn 
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a) es sich bei der Beförderungstätigkeit lediglich um eine Nebentätigkeit der 

natürlichen oder juristischen Person handelt und 

b) die eingesetzten Fahrzeuge Eigentum der natürlichen oder juristischen 

Person sind oder von ihr auf Abzahlung gekauft wurden oder Gegenstand 

eines Langzeitleasingvertrags sind und von einem Angehörigen des 

Personals der natürlichen oder juristischen Person, von der natürlichen 

Person selbst oder von Personal, das bei dem Unternehmen beschäftigt ist 

oder ihm in Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung 

gestellt wurde, geführt wird. 

Diese Beförderungen sind von sämtlichen Genehmigungssystemen in der Union 

ausgenommen, sofern die Person, die die Tätigkeit ausübt, im Besitz einer vor dem 

Zeitpunkt der Anwendung dieser Verordnung ausgestellten Genehmigung gemäß 

Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ist. 

(5) Wird die Beförderung durch einen Fahrtabschnitt unterbrochen, der mit einem 

anderen Verkehrsträger zurückgelegt wird, oder wird bei dieser Beförderung das 

Fahrzeug gewechselt, so berührt dies nicht die Anwendung dieser Verordnung. 
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Artikel 5 

Bilaterale Abkommen oder Vereinbarungen 

Die Mitgliedstaaten dürfen in Angelegenheiten, die in den Anwendungsbereich dieser 

Verordnung fallen, keine bilateralen Abkommen oder Vereinbarungen mit dem Vereinigten 

Königreich aushandeln oder abschließen, die sich auf den Anwendungszeitraum dieser 

Verordnung beziehen. Unbeschadet bestehender multilateraler Vereinbarungen dürfen sie 

Güter- oder Personenkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Königreich keine 

anderen als die in dieser Verordnung eingeräumten Rechte in Bezug auf diesen Zeitraum 

gewähren.  

Artikel 6 

Soziale und technische Vorschriften 

Im Rahmen der zulässigen Güter- oder Personenbeförderung nach Maßgabe dieser 

Verordnung müssen folgende Bestimmungen eingehalten werden: 

a) in Bezug auf Fahrpersonal und selbständige Kraftfahrer die von den Mitgliedstaaten 

gemäß der Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates37 

festgelegten Anforderungen, 

                                                 
37 Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 

zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des 
Straßentransports ausüben (ABl. L 80 vom 23.3.2002, S. 35). 
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b) in Bezug auf bestimmte Sozialvorschriften im Straßenverkehr die Anforderungen 

der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates38, 

c) in Bezug auf Fahrtenschreiber im Straßenverkehr die in der Verordnung (EU) 

Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates39 genannten 

Anforderungen, 

d) in Bezug auf die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer die in der 

Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates40 genannten 

Anforderungen, 

e) in Bezug auf die höchstzulässigen Abmessungen und Gewichte für bestimmte 

Straßenfahrzeuge die von den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 96/53/EG des 

Rates41 festgelegten Anforderungen, 

f) in Bezug auf den Einbau und die Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern für 

bestimmte Kraftfahrzeugklassen die von den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 

92/6/EWG des Rates42 festgelegten Anforderungen, 

g) in Bezug auf die Gurtanlegepflicht und die Pflicht zur Benutzung von 

Kinderrückhalteeinrichtungen in Kraftfahrzeugen die von den Mitgliedstaaten 

gemäß der Richtlinie 91/671/EWG des Rates43 festgelegten Anforderungen, 

                                                 
38 Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des 
Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. L 102 
vom 11.4.2006, S. 1). 

39 Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Februar 2014 über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
(ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 1). 

40  Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 
2003 (ABl. L 226 vom 10.9.2003, S. 4). 

41 Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen 
Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und 
grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der 
höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABl. L 235 vom 
17.9.1996, S. 5). 

42 Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 über Einbau und Benutzung von 
Geschwindigkeitsbegrenzern für bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft 
(ABl. L 57 vom 2.3.1992, S. 27). 
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h) in Bezug auf die Entsendung von Arbeitnehmern die von den Mitgliedstaaten gemäß 

der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates44 festgelegten 

Anforderungen, 

i) in Bezug auf die Fahrgastrechte die Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates45. 

Artikel 7 

Gleichwertigkeit der Rechte 

(1) Die Kommission überwacht die Rechte, die das Vereinigte Königreich den Güter- 

und Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union gewährt, und die 

Bedingungen für ihre Ausübung.  

(2) Stellt die Kommission fest, dass die den Güter- oder 

Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union vom Vereinigten Königreich 

gewährten Rechte de jure oder de facto nicht denen gleichwertig sind, die den 

Verkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Königreich im Rahmen dieser 

Verordnung gewährt werden, oder dass diese Rechte nicht allen Güter- oder 

Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union gleichermaßen gewährt 

werden, so erlässt sie zur Wiederherstellung der Gleichwertigkeit unverzüglich 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 11, um:  

                                                                                                                                                        
43 Richtlinie 91/671/EWG des Rates vom 16. Dezember 1991 über die Gurtanlegepflicht 

und die Pflicht zur Benutzung von Kinderrückhalteeinrichtungen in Kraftfahrzeugen 
(ABl. L 373 vom 31.12.1991, S. 26). 

44 Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1). 

45  Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 1). 
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a) die Anwendung von Artikel 3 Absätze 1 und 2 oder von Artikel 4 Absätze 1 

bis 4 dieser Verordnung auszusetzen, wenn den Verkehrsunternehmern der 

Union keine gleichwertigen oder nur minimale Rechte eingeräumt werden, 

oder 

b) die für Güter- oder Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten 

Königreich verfügbare zulässige Kapazität oder die Anzahl der Fahrten oder 

beides zu beschränken oder 

c) Betriebsbeschränkungen für bestimmte Fahrzeugtypen oder bezüglich der 

Bedingungen für die Verkehrsteilnahme einzuführen. 

Artikel 8 

Fairer Wettbewerb  

(1) Die Kommission überwacht die Bedingungen, unter denen Verkehrsunternehmer 

aus der Union bei der Erbringung von Güter- und Personenkraftverkehrsdiensten im 

Sinne dieser Verordnung im Wettbewerb mit Verkehrsunternehmern aus dem 

Vereinigten Königreich stehen. 

(2) Stellt die Kommission aufgrund einer der in Absatz 3 dieses Artikels genannten 

Situationen fest, dass die Bedingungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels erheblich 

weniger günstig sind als die Bedingungen, die für die Verkehrsunternehmer aus 

dem Vereinigten Königreich gelten, so erlässt sie, um dem abzuhelfen, 

unverzüglich delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 11, um  
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a) die Anwendung von Artikel 3 Absätze 1 und 2 oder von Artikel 4 Absätze 1 

bis 4 auszusetzen, wenn sich die Wettbewerbsbedingungen der Güter- oder 

Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Königreich so sehr 

von denen der Verkehrsunternehmer aus der Union unterscheiden, dass die 

Erbringung der in Rede stehenden Dienstleistungen durch Letztere nicht für 

sie wirtschaftlich rentabel ist, oder 

b) die für Güter- oder Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten 

Königreich verfügbare zulässige Kapazität oder die Anzahl der Fahrten oder 

beides zu beschränken oder 

c) Betriebsbeschränkungen für bestimmte Fahrzeugtypen oder bezüglich der 

Bedingungen für die Verkehrsteilnahme einzuführen. 

(3) Die delegierten Rechtsakte gemäß Absatz 2 werden unter den dort festgelegten 

Umständen erlassen, um in folgenden Situationen Abhilfe zu schaffen: 

a) Das Vereinigte Königreich gewährt Subventionen; 

b) das Vereinigte Königreich versäumt es, wettbewerbsrechtliche Vorschriften zu 

erlassen oder wirksam anzuwenden; 

c) das Vereinigte Königreich versäumt es, eine unabhängige 

Wettbewerbsbehörde einzurichten oder zu erhalten; 
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d) das Vereinigte Königreich wendet in Bezug auf den Schutz der Arbeitnehmer, 

die Sicherheit, die Gefahrenabwehr oder den Umweltschutz ▌ Normen an, die 

weniger streng als nach Unionsrecht oder, in Ermangelung einschlägiger 

Unionsbestimmungen, weniger streng als die von allen Mitgliedstaaten 

angewandten Normen, auf jeden Fall jedoch weniger streng als die 

einschlägigen internationalen Normen sind; 

e) das Vereinigte Königreich wendet bei der Erteilung von Lizenzen für Güter- 

oder Personenkraftverkehrsunternehmer Normen an‚ die weniger streng als 

die in der Verordnung (EG) Nr. 1071/200946 festgelegten Normen sind; 

f) das Vereinigte Königreich wendet in Bezug auf die Qualifikation und die 

Weiterbildung von Berufskraftfahrern Normen an‚ die weniger streng als 

die in der Richtlinie 2003/59/EG47 festgelegten Normen sind; 

g) das Vereinigte Königreich wendet Vorschriften für die Erhebung von 

Straßenbenutzungsgebühren und die Besteuerung an, die von den 

Bestimmungen der Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates48 abweichen;   

h) es liegt eine Diskriminierung von Verkehrsunternehmern aus der Union vor; 

                                                 
46  Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf 
des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des 
Rates (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51). 

47  Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 
2003 über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter 
Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr und zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates (ABl. L 226 vom 
10.9.2003, S. 4). 

48 Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch 
schwere Nutzfahrzeuge (ABl. L 187 vom 20.7.1999, S. 42). 
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(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die Kommission von den zuständigen 

Behörden des Vereinigten Königreichs oder von Verkehrsunternehmern aus dem 

Vereinigten Königreich Informationen anfordern. Übermitteln diese Behörden die 

angeforderten Informationen nicht innerhalb der von der Kommission gesetzten 

angemessenen Frist oder übermitteln sie unvollständige Angaben, so kann die 

Kommission nach Absatz 2 verfahren. 

Artikel 9 

Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Verordnungen (EG) Nr. 1072/2009 und (EG) 

Nr. 1073/2009 

(1) Im Rahmen der Beförderung von Gütern zwischen dem Gebiet der Union und 

dem Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs durch einen 

Güterkraftverkehrsunternehmer aus der Union, der im Rahmen von Rechten 

handelt, die vom Vereinigten Königreich gemäß Artikel 7 dieser Verordnung 

gewährt werden und gleichwertig mit den nach dieser Verordnung zuerkannten 

Rechten sind, gilt die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 für den Fahrtabschnitt im 

Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug be- oder entladen wird. 

(2) Im Rahmen der Beförderung von Fahrgästen zwischen dem Gebiet der Union und 

dem Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs durch einen 

Personenkraftverkehrsunternehmer aus der Union, der im Rahmen von Rechten 

handelt, die vom Vereinigten Königreich gemäß Artikel 7 dieser Verordnung 

gewährt werden und gleichwertig mit den nach dieser Verordnung zuerkannten 

Rechten sind, gilt die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 für den Fahrtabschnitt im 

Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt 

werden. 
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Artikel 10 

Konsultation und Zusammenarbeit 

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten konsultieren die zuständigen 

Behörden des Vereinigten Königreichs und arbeiten mit diesen zusammen, soweit 

dies erforderlich ist, um die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission auf Anfrage unverzüglich alle gemäß 

Absatz 1 dieses Artikels erhaltenen Informationen oder sonstige für die Umsetzung 

der Artikel 7 und 8 dieser Verordnung relevanten Informationen zur Verfügung. 

Artikel 11 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 2 und 

Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission bis zum 31. Dezember 2019 übertragen. 

(2) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts nach Artikel 7 Absatz 2 oder Artikel 8 

Absatz 2 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 niedergelegten 

Grundsätzen.  

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

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
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Artikel 12 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

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

Union in Kraft.  

Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verträge gemäß Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr finden. 

Diese Verordnung gilt jedoch nicht, wenn zu diesem Zeitpunkt ein gemäß Artikel 50 

Absatz 2 EUV mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 

geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist. 

Die Geltungsdauer dieser Verordnung endet am 31. Dezember 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(2019)0182 
Gemeinsame Vorschriften zur Gewährleistung der grundlegenden 
Konnektivität im Luftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
gemeinsame Vorschriften zur Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität im 
Luftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Union (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den dem Parlament und dem Rat vorgelegten Kommissionsvorschlag 
(COM(2018)0893), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0510/2018), 

– 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 20. Februar 201949, 

– nach Anhörung 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 27. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
49  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (A8-
0062/2019), 

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(2018)0433 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über gemeinsame Vorschriften zur Gewährleistung der grundlegenden 
Konnektivität im Luftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses50, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren51, 

                                                 
50 Stellungnahme vom 20. Februar 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
51 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 

www.parlament.gv.at



 

 216 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich seine Absicht mitgeteilt, gemäß 

Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union aus der Union auszutreten. Die 

Verträge finden ab dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder 

andernfalls zwei Jahre nach der Mitteilung der Austrittsabsicht, also ab dem 

30. März 2019, auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr, es sei denn, 

der Europäische Rat beschließt einstimmig im Einvernehmen mit dem Vereinigten 

Königreich, diese Frist zu verlängern. 

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des 

Rates52 sind die Bedingungen für die Erteilung einer Betriebsgenehmigung der 

Union für Luftfahrtunternehmen sowie deren Freiheit zur Erbringung von 

Flugdiensten innerhalb der EU festgeschrieben. 

(3) In Ermangelung etwaiger Sonderbestimmungen erlöschen mit dem Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der Union alle Rechte und Pflichten aus dem 

Unionsrecht, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 in Bezug auf den 

Marktzugang festgelegt sind, sofern sie die Beziehung zwischen dem Vereinigten 

Königreich und den übrigen 27 Mitgliedstaaten betreffen. 

                                                 
52 Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3). 
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(4) Daher gilt es, vorübergehend Maßnahmen festzulegen, auf deren Grundlage im 

Vereinigten Königreich zugelassene Luftfahrtunternehmen Flugdienste zwischen 

dessen Hoheitsgebiet und dem der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten erbringen 

können. Die Gewährung dieser Rechte sollte von der Gewährung gleichwertiger 

Rechte durch das Vereinigte Königreich für in der Union zugelassene 

Luftfahrtunternehmen abhängig gemacht werden und bestimmten Bedingungen zur 

Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs unterliegen, damit zwischen dem 

Vereinigten Königreich und den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten ein echtes 

Gleichgewicht besteht. 

(5) Die zeitliche Befristung der Verordnung sollte dadurch zum Ausdruck kommen, 

dass ihre Anwendung auf eine kurze Zeit beschränkt wird, unbeschadet einer 

etwaigen Aushandlung und eines etwaigen Inkrafttretens einer künftigen 

Vereinbarung über die Erbringung von Flugdiensten mit dem Vereinigten 

Königreich, dem die Union als Vertragspartei angehört. Die Kommission sollte auf 

ihre Empfehlung so bald wie möglich eine Ermächtigung zur Aushandlung eines 

umfassenden Luftverkehrsabkommens mit dem Vereinigten Königreich erteilt 

werden. Ein solches Abkommen sollte unverzüglich ausgehandelt und geschlossen 

werden.  

(6) Um ein für beide Seiten vorteilhaftes Konnektivitätsniveau aufrechtzuerhalten, 

sollten Marketing-Kooperationsvereinbarungen wie Code-Sharing sowohl für 

Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs als auch für 

Luftfahrtunternehmen der Union gemäß dem Grundsatz der Gegenseitigkeit 

vorgesehen werden. 
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(7) Angesichts der außergewöhnlichen und besonderen Umstände, die die 

Verabschiedung dieser Verordnung erforderlich machen, und im Einklang mit 

den Verträgen ist es angebracht, dass die Union vorübergehend die einschlägige, 

ihr durch die Verträge übertragene geteilte Zuständigkeit ausübt. Die 

Auswirkungen dieser Verordnung auf die Aufteilung der Zuständigkeiten 

zwischen der Union und den Mitgliedstaaten sollten jedoch zeitlich streng 

begrenzt sein. Die durch die Union ausgeübte Zuständigkeit sollte daher nur für 

die Geltungsdauer dieser Verordnung ausgeübt werden. Sobald diese Verordnung 

nicht mehr anwendbar ist, wird daher die auf diese Weise geteilte Zuständigkeit 

folglich nicht mehr von der Union ausgeübt werden. Gemäß Artikel 2 Absatz 2 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union werden die 

Mitgliedstaaten dann erneut ihre Zuständigkeit ausüben. Außerdem wird daran 

erinnert, dass sich gemäß dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokoll 

Nr. 25 über die Ausübung der geteilten Zuständigkeit die Ausübung der 

Zuständigkeit der Union in dieser Verordnung nur auf die durch diese 

Verordnung geregelten Elemente und nicht auf den gesamten Bereich erstreckt. 

Die jeweiligen Zuständigkeiten der Union und der Mitgliedstaaten in Bezug auf 

den Abschluss internationaler Abkommen im Bereich des Luftverkehrs sind 

gemäß den Verträgen unter Berücksichtigung der einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union festzulegen. 

www.parlament.gv.at



 

 219 

 

(8)  Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 haben die Luftfahrtunternehmen der 

Union zur Aufrechterhaltung einer gültigen Betriebsgenehmigung insbesondere 

jederzeit die Anforderungen an Eigentum und Kontrolle gemäß der genannten 

Verordnung zu erfüllen. In Falle eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus 

der Union ohne das Austrittsabkommen werden einige Luftfahrtunternehmen der 

Union wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, diese Anforderungen ab dem 

Austrittsdatum zu erfüllen. Es ist daher erforderlich, Notfallmaßnahmen 

festzulegen. Im Einklang mit den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der 

Verhältnismäßigkeit sollten sich diese Maßnahmen darauf beschränken, was zur 

Lösung der Probleme, die sich aus einem ungeordneten Austritt des Vereinigten 

Königreichs aus der Union ergeben, unbedingt erforderlich ist. Gemäß denselben 

Grundsätzen müssen außerdem Mechanismen geschaffen werden, die eine genaue 

Überwachung der Fortschritte bei der Einhaltung der Anforderungen an 

Eigentum und Kontrolle und erforderlichenfalls den Entzug der 

Betriebsgenehmigung ermöglichen.  

(9) Um eine abrupte Einstellung des Betriebs zu vermeiden und insbesondere die 

Rückreise betroffener Fluggäste zu ermöglichen, sollte der Widerruf einer nicht 

den Vorschriften entsprechenden Betriebsgenehmigung, falls kein geeigneter Plan 

für Abhilfemaßnahmen vorgelegt wurde, zwei Wochen nach der Entscheidung 

über den Widerruf wirksam werden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2008;Nr:1008;Year:2008&comp=


 

 220 

 

(9) Diese Verordnung sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, ähnlich wie bei 

internationalen Abkommen Genehmigungen für die Durchführung von 

Linienflugdiensten von Luftfahrtunternehmen der Union in Ausübung der ihnen 

vom Vereinigten Königreich gewährten Rechte zu erteilen. In Bezug auf diese 

Genehmigungen sollten die Mitgliedstaaten bestimmte Luftfahrtunternehmen der 

Union nicht diskriminieren. 

(10) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten die Probleme lösen, die sich auf 

die bestehenden Verkehrsverteilungsregelungen infolge des Austritts des 

Vereinigten Königreichs aus der Union auswirken könnten. Insbesondere sollten 

geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit die vollständige Einhaltung dieser 

Regelungen gewährleistet und für einen geordneten Übergang so weit wie möglich 

gesorgt wird, um Störungen für Fluggäste und Unternehmen in der Union zu 

vermeiden.  
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(11) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf den 

Erlass von Maßnahmen erteilt werden, mit denen ein faires Maß an Gegenseitigkeit 

zwischen den von der Union und dem Vereinigten Königreich den 

Luftfahrtunternehmen der jeweils anderen Seite einseitig gewährten Rechten 

garantiert und sichergestellt werden soll, dass zwischen den Luftfahrtunternehmen 

der Union und denen des Vereinigten Königreichs bei der Erbringung von 

Flugdiensten faire Bedingungen herrschen. Diese Befugnisse sollten im Einklang 

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

Rates53 ausgeübt werden. Angesichts ihrer möglichen Auswirkungen auf die 

Konnektivität im Luftverkehr der Mitgliedstaaten sollte für die 

Verabschiedungdieser Maßnahmen das Prüfverfahren angewandt werden. Die 

Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen unmittelbar anwendbare 

Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn dies aus Gründen äußerster 

Dringlichkeit unbedingt erforderlich ist. Zu den hinreichend begründeten Fällen 

können solche gehören, in denen das Vereinigte Königreich 

Luftfahrtunternehmen der Union keine gleichwertigen Rechte gewährt und 

dadurch ein offenkundiges Ungleichgewicht verursacht oder wenn weniger 

günstige Wettbewerbsbedingungen als die, denen Luftfahrtunternehmen des 

Vereinigten Königreichs bei der Erbringung von unter diese Verordnung 

fallenden Luftverkehrsdiensten unterliegen, die wirtschaftliche Tragfähigkeit von 

Luftfahrtunternehmen der Union bedrohen. 

                                                 
53 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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(12) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Festlegung vorübergehender 

Maßnahmen zur Regelung des Luftverkehrs zwischen der Union und dem 

Vereinigten Königreich in Ermangelung eines Austrittsabkommens, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr 

wegen seines Umfangs und seiner Wirkung auf Unionsebene besser zu 

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

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(13) Gibraltar fällt nicht in den räumlichen Anwendungsbereich dieser Verordnung 

und die in dieser Verordnung enthaltenen Verweise auf das Vereinigte Königreich 

schließen Gibraltar nicht ein. 
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(14) Diese Verordnung berührt nicht die rechtliche Position des Königreichs Spanien 

zur Souveränität über das Gebiet, in dem sich der Flughafen von Gibraltar 

befindet. 

(15) Das Inkrafttreten der Bestimmungen dieser Verordnung ist dringend erforderlich, 

weshalb die Verordnung im Prinzip ab dem Tag Anwendung finden sollte, an dem 

die Verträge auf das Vereinigte Königreich ▌keine Anwendung mehr finden, sofern 

nicht in der Zwischenzeit ein Austrittsabkommen mit dem Vereinigten Königreich 

abgeschlossen wurde. Damit die erforderlichen Verwaltungsverfahren so früh wie 

möglich durchgeführt werden können, sollten einige Bestimmungen mit 

Inkrafttreten dieser Verordnung Anwendung finden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Anwendungsbereich 

Mit dieser Verordnung wird ein Paket vorläufiger Maßnahmen zur Regelung des 

Luftverkehrs zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland (im Folgenden „Vereinigtes Königreich“) nach dessen Austritt aus der Union 

festgelegt. 

Artikel 2 

Ausübung der Zuständigkeit 

(1) Die Ausübung der Zuständigkeit der Union im Rahmen dieser Verordnung ist auf 

die Anwendungsdauer dieser Verordnung gemäß Artikel 16 Absatz 4 begrenzt. 

Nach Ablauf dieses Zeitraums beendet die Union die Ausübung dieser 

Zuständigkeit unverzüglich, und die Mitgliedstaaten üben wieder ihre 

Zuständigkeit gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union aus. 

(2) Die Ausübung der Zuständigkeit der Union gemäß dieser Verordnung berührt 

nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für Verkehrsrechte bei allen laufenden 

oder künftigen Verhandlungen, der Unterzeichnung oder dem Abschluss 

internationaler Abkommen über Luftverkehrsdienste mit einem anderen Drittland 

und, in Bezug auf den Zeitraum nach dem Auslaufen dieser Verordnung, mit dem 

Vereinigten Königreich . 
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(3) Die Ausübung der in Absatz 1 genannten Zuständigkeit durch die Union bezieht 

sich nur auf die Elemente, die durch diese Verordnung geregelt sind. 

(4) Diese Verordnung berührt nicht die jeweiligen Zuständigkeiten der Union und der 

Mitgliedstaaten im Bereich des Luftverkehrs für andere als durch diese 

Verordnung geregelten Elemente. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „Luftverkehr“: die öffentlich angebotene entgeltliche Beförderung von Fluggästen, 

Gepäck, Fracht und Post mit Luftfahrzeugen, entweder getrennt oder zusammen, im 

Linien- oder Nichtlinienflugverkehr; 

2. „internationaler Luftverkehr“: Luftverkehr, der durch den Luftraum über den 

Hoheitsgebieten von mehr als einem Staat führt; 

3. „Luftfahrtunternehmen der Union“: ein Luftfahrtunternehmen mit einer gültigen 

Betriebsgenehmigung, die von einer zuständigen Genehmigungsbehörde gemäß 

Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 erteilt wurde; 
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4. „Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs“: ein Luftfahrtunternehmen, 

das 

a) seinen Hauptgeschäftssitz im Vereinigten Königreich hat und 

b) eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt: 

i) das Vereinigte Königreich und/oder Staatsangehörige des Vereinigten 

Königreichs ist/sind in Besitz von über 50 % des Unternehmens und 

übt/üben unmittelbar oder mittelbar über ein oder mehrere 

zwischengeschaltete Unternehmen eine tatsächliche Kontrolle aus; oder 

ii) Mitgliedstaaten der Union und/oder Staatsangehörige von 

Mitgliedstaaten der Union und/oder Mitgliedstaaten des Europäischen 

Wirtschaftsraums und/oder Staatsangehörige dieser Staaten besitzen 

allein oder zusammen mit dem Vereinigten Königreich und/oder 

Staatsangehörigen des Vereinigten Königreichs – in jeder Kombination – 

über 50 % des Unternehmens und üben unmittelbar oder mittelbar über 

ein oder mehrere zwischengeschaltete Unternehmen eine tatsächliche 

Kontrolle aus; 

c) im Falle von Buchstabe b Ziffer ii an dem Tag, der dem ersten Tag der 

Anwendung dieser Verordnung nach Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 1 

vorausgeht, über eine gültige Betriebsgenehmigung nach der Verordnung (EG) 

Nr. 1008/2008 verfügte; 
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5. „tatsächliche Kontrolle“: eine Beziehung, die durch Rechte, Verträge oder andere 

Mittel begründet ist, die einzeln oder zusammen und unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Möglichkeit bieten, unmittelbar oder 

mittelbar einen bestimmenden Einfluss auf ein Unternehmen auszuüben, 

insbesondere durch 

a)  das Recht, die Gesamtheit oder Teile des Vermögens des Unternehmens zu 

nutzen, 

b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die 

Zusammensetzung, das Abstimmungsverhalten oder die Beschlüsse der 

Organe des Unternehmens oder in anderer Weise einen bestimmenden Einfluss 

auf die Führung der Unternehmensgeschäfte gewähren; 

6. „Wettbewerbsrecht“: die gesetzliche Regelung folgenden Verhaltens, sofern es 

Flugdienste betrifft: 

a) Verhalten, das besteht in 

i) Vereinbarungen zwischen Luftfahrtunternehmen, Beschlüssen von 

Vereinigungen von Luftfahrtunternehmen und aufeinander 

abgestimmten Verhaltensweisen, welche eine Verhinderung, 

Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder 

bewirken; 
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ii) der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung 

durch ein oder mehrere Luftfahrtunternehmen; 

iii) Maßnahmen, die das Vereinigte Königreich ergreift oder aufrechterhält 

gegenüber öffentlichen Unternehmen und Unternehmen, denen das 

Vereinigte Königreich besondere oder ausschließliche Rechte gewährt 

und die den Ziffern i oder ii zuwiderlaufen; und 

b) Zusammenschlüsse zwischen Luftfahrtunternehmen, die insbesondere durch 

die Schaffung oder den Ausbau einer marktbeherrschenden Stellung einen 

wirksamen Wettbewerb erheblich behindern; 

7. „Subvention“: ein Finanzbeitrag, der einem Luftfahrtunternehmen oder einem 

Flughafen von einer staatlichen oder sonstigen öffentlichen Stelle unabhängig auf 

welcher Ebene gewährt wird und mit dem ein Vorteil verbunden ist; hierunter fallen 

auch 

a) die direkte Übertragung von Mitteln, z.B. Finanzhilfen, Darlehen, Erhöhung 

des Eigenkapitals, potenzielle direkte Übertragungen von Mitteln, die 

Übernahme von Verbindlichkeiten wie Kreditbürgschaften, Kapitalzufuhr, 

Eigentum, Schutz vor Insolvenz oder Versicherungsleistungen); 

b) der Verzicht auf oder die Nichterhebung von ansonsten fällige(n) Steuern; 
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c) die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen, die nicht der allgemeinen 

Infrastruktur zuzuordnen sind, oder der Erwerb von Waren oder 

Dienstleistungen; oder 

d) die Leistung von Zahlungen an einen Fördermechanismus, die Betrauung oder 

Anweisung einer privaten Stelle mit der bzw. zur Wahrnehmung einer oder 

mehrerer der unter den Buchstaben a, b und c genannten Aufgaben, die 

normalerweise dem Staat oder sonstigen öffentlichen Stellen obliegen, wobei 

in der Praxis kein Unterschied zu den normalerweise von staatlichen Stellen 

ausgeübten Praktiken besteht; 

Ein von einer staatlichen oder sonstigen öffentlichen Stelle geleisteter Finanzbeitrag 

gilt nicht als Gewährung eines Vorteils, wenn ein privater Marktteilnehmer allein 

zur Gewinnerzielung in derselben Situation wie die fragliche öffentliche Stelle 

denselben Finanzbeitrag geleistet hätte; 

8. „unabhängige Wettbewerbsbehörde“: eine für die Anwendung und Durchsetzung 

des Wettbewerbsrechts sowie die Kontrolle von Subventionen zuständige Behörde, 

die alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) die Behörde ist unabhängig und angemessen mit den für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben notwendigen Ressourcen ausgestattet; 
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b) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der Ausübung ihrer Rechte verfügt 

die Behörde über die notwendigen Garantien für ihre Unabhängigkeit von 

politischen oder sonstigen externen Einflüssen und handelt unparteiisch; und 

c) die Entscheidungen der Behörde können gerichtlich überprüft werden; 

9. „Diskriminierung“: eine nicht durch objektive Gründe gerechtfertigte 

Differenzierung in Bezug auf die Bereitstellung von für die Erbringung von 

Flugdiensten genutzten Waren oder Dienstleistungen, einschließlich öffentlicher 

Dienstleistungen, oder in Bezug auf deren für diese Dienste relevante Behandlung 

durch Behörden; 

10. „Linienflugverkehr“: eine Folge von Flügen mit folgenden Merkmalen: 

a) Auf jedem Flug sind Sitzplätze und/oder Kapazitäten zur Beförderung von 

Fracht und/oder Post öffentlich einzeln zum Erwerb (unmittelbar vom 

Luftfahrtunternehmen oder von dessen bevollmächtigten Vertretungen) 

verfügbar; 
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b) sie dienen der Beförderung zwischen denselben zwei oder mehr Flughäfen 

entweder 

i) nach einem veröffentlichten Flugplan oder 

ii) in Form von so regelmäßigen oder häufigen Flügen, dass es sich 

erkennbar um eine systematische Folge von Flügen handelt; 

11. „Nichtlinienflugverkehr“: ein im gewerblichen Luftverkehr durchgeführter 

Flugdienst, bei dem es sich nicht um einen Linienflugverkehr handelt; 

12. „Hoheitsgebiet der Union“: das Landgebiet, die Binnengewässer und die 

Hoheitsgewässer der Mitgliedstaaten, auf die der Vertrag über die Europäische 

Union und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu den in 

diesen Verträgen festgelegten Bedingungen Anwendung finden, sowie der Luftraum 

über diesem Gebiet; 

13. „Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs“: das Landgebiet, die Binnengewässer 

und die Hoheitsgewässer des Vereinigten Königreichs und der Luftraum über 

diesem Gebiet; 

14. „Abkommen von Chicago“: das am 7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichnete 

Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt. 
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Artikel 4 

Verkehrsrechte 

(1) Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs dürfen unter den in dieser 

Verordnung festgelegten Bedingungen 

a) das Hoheitsgebiet der Union ohne Landung überfliegen; 

b) im Hoheitsgebiet der Union zu nichtgewerblichen Zwecken im Sinne des 

Abkommens von Chicago landen; 

c) Linienflüge und Nichtlinienflüge im internationalen Luftverkehr für Fluggäste, 

für Fluggäste in Kombination mit Luftfracht und allein für Luftfrachtdienste 

zwischen zwei beliebigen Punkten durchführen, von denen sich einer im 

Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs und der andere im Hoheitsgebiet 

der Union befindet. 

d) für höchstens fünf Monate ab dem in Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 1 

genannten ersten Tag der Anwendung Linienflüge und Nichtlinienflüge im 

internationalen Luftverkehr für Nurfrachtdienste zwischen zwei beliebigen 

Punkten durchführen, von denen sich einer im Hoheitsgebiet der Union und 

der andere im Hoheitsgebiet eines Drittlands befindet, als Teil einer 

Dienstleistung mit Ursprungs- oder Bestimmungsort im Gebiet des 

Vereinigten Königreichs. Die saisonale Gesamtkapazität, die von 

Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs für diese Dienstleistungen 

bereitgestellt wird, darf die Gesamtzahl der Frequenzen nicht überschreiten, 

die von diesen Luftfahrtunternehmen für diese Dienstleistungen in der IATA-

Sommer- bzw. IATA-Wintersaison des Jahres 2018 jeweils pro rata temporis 

geleistet wurden.  
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e) höchstens sieben Monate ab dem in Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 1 

genannten ersten Tag der Anwendung weiterhin Linienflüge auf Strecken 

anbieten, die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen und bei 

denen die Betriebsgenehmigung gemäß den Artikeln 16 und 17 der 

Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 vor dem Geltungsbeginn der vorliegenden 

Verordnung und vorbehaltlich der Einhaltung der in der Verordnung (EG) 

Nr. 1008/2008 festgelegten Bedingungen für diese Dienste gewährt wurde. 

(2) Die Mitgliedstaaten nutzen den in Absatz 1 Buchstabe e genannten Zeitraum 

dazu, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass die 

nach Ablauf dieser Frist als notwendig erachteten öffentlichen Dienstleistungen 

gemäß den Artikeln 16 und 17 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 fortgeführt 

werden. 

▌ 
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(3) Die Mitgliedstaaten dürfen in unter den Anwendungsbereich dieser Verordnung 

fallenden Angelegenheiten keine bilateralen Abkommen oder Vereinbarungen mit 

dem Vereinigten Königreich aushandeln oder abschließen, die sich auf den 

Anwendungszeitraum dieser Verordnung beziehen. Bezüglich dieses Zeitraums 

dürfen Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs auch nicht auf anderem 

Wege andere Rechte im Zusammenhang mit dem Luftverkehr gewähren als die, die 

mit dieser Verordnung gewährt werden. 

Artikel 5 

Marketing-Kooperationsvereinbarungen 

(1) Luftverkehrsdienste im Sinne von Artikel 4 der vorliegenden Verordnung können 

im Rahmen von Marketing-Kooperationsvereinbarungen, z. B. Blocked-Space- 

oder Code-Sharing-Vereinbarungen, wie folgt erbracht werden: 

a) Das Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs kann als das 

Vertriebsunternehmen mit jedem ausführenden Unternehmen kooperieren, 

das ein Luftfahrtunternehmen der Union oder ein Luftfahrtunternehmen 

des Vereinigten Königreichs ist, oder mit jedem Betriebsunternehmen eines 

Drittlands, das nach dem Unionsrecht oder gegebenenfalls nach dem Recht 

des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Mitgliedstaaten über 

die erforderlichen Verkehrsrechte sowie über das Recht für seine 

Luftfahrtunternehmen verfügt, diese Rechte mittels der betreffenden 

Vereinbarung auszuüben. 
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b) Das Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs kann als 

ausführendes Unternehmen mit jedem Vertriebsunternehmen kooperieren, 

das ein Luftfahrtunternehmen der Union oder ein Luftfahrtunternehmen 

des Vereinigten Königreichs ist, oder mit jedem Vertriebsunternehmen eines 

Drittlands, das nach dem Unionsrecht oder gegebenenfalls nach dem Recht 

des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Mitgliedstaaten über 

die erforderlichen Verkehrsrechte sowie über das Recht für seine 

Luftfahrtunternehmen verfügt, diese Rechte mittels der betreffenden 

Vereinbarung auszuüben. 

(2) Auf keinen Fall darf eine Marketing-Kooperationsvereinbarung dazu führen, dass 

ein Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs – sei es als 

Betriebsunternehmen oder als Vertriebsunternehmen – andere als die in Artikel 4 

Absatz 1 vorgesehenen Rechte ausübt. 

(3) Auf keinen Fall dürfen die den Luftfahrtunternehmen des Vereinigten 

Königreichs gemäß Absatz 1 gewährten Rechte so ausgelegt werden, dass sie den 

Luftfahrtunternehmen eines Drittlandes andere Rechte übertragen als diejenigen, 

die ihnen nach dem Unionsrecht oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats 

oder der betreffenden Mitgliedstaaten zustehen. 

(4) Die betreffenden Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die in Absatz 1 genannten 

Vereinbarungen von ihren zuständigen Behörden zu genehmigen sind, damit die 

Einhaltung der in diesem Artikel genannten Bedingungen und der geltenden 

Anforderungen des Unionsrechts und des nationalen Rechts, insbesondere 

hinsichtlich der Flugsicherheit und Luftsicherheit, überprüft wird. 
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Artikel 6 

Leasing von Luftfahrzeugen 

(1) Im Rahmen der Ausübung der in Artikel 4 Absatz 1 vorgesehenen Rechte kann 

ein Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs Luftverkehrsdienste mit 

seinen eigenen Luftfahrzeugen erbringen und in allen folgenden Fällen 

a) mit Luftfahrzeugen, die ohne Besatzung von einem Leasinggeber geleast 

werden; 

b) mit Luftfahrzeugen, die mit einer Besatzung von einem anderen 

Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs geleast werden; 

c) mit Luftfahrzeugen, die mit einer Besatzung von einem 

Luftfahrtunternehmen eines anderen Landes als dem Vereinigten 

Königreich geleast wurden, sofern das Leasing aufgrund eines 

außergewöhnlichen Bedarfs, eines saisonalen Kapazitätsbedarfs oder 

betrieblicher Schwierigkeiten des Leasingnehmers gerechtfertigt ist und der 

Leasingzeitraum die zur Deckung dieses Bedarfs oder zur Überwindung 

dieser Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Dauer nicht überschreitet. 

(2) Die betreffenden Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die in Absatz 1 genannten 

Vereinbarungen von ihren zuständigen Behörden zu genehmigen sind, damit die 

Einhaltung der darin festgelegten Bedingungen und der geltenden Anforderungen 

des Unionsrechts und des nationalen Rechts, insbesondere hinsichtlich der 

Flugsicherheit und Luftsicherheit, überprüft wird. 
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Artikel 7 

Umgang mit Betriebsgenehmigungen im Hinblick auf die Anforderungen an Eigentum 

und Kontrolle 

(1) Abweichend von Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 wirkt sich die 

Tatsache, dass ein Luftfahrtunternehmen mit einer von einem anderen 

Mitgliedstaat als dem Vereinigten Königreich erteilten Betriebsgenehmigung 

aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union die 

Anforderungen gemäß Artikel 4 Buchstabe f („Anforderungen an Eigentum und 

Kontrolle“) der genannten Verordnung nicht mehr erfüllt, auf die Gültigkeit der 

Betriebsgenehmigung für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem ersten Tag 

der Anwendung gemäß Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 1 der vorliegenden 

Verordnung nicht aus, sofern die Bedingungen von Absatz 2 bis 5 des 

vorliegenden Artikels erfüllt sind. 

(2) Das Luftfahrtunternehmen legt der zuständigen Genehmigungsbehörde innerhalb 

von zwei Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung einen Plan für 

Abhilfemaßnahmen vor. Dieser Plan enthält in vollständiger und präziser Form 

die Maßnahmen, mit denen die uneingeschränkte Einhaltung der Anforderungen 

an Eigentum und Kontrolle spätestens am ersten Tag nach dem in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Zeitraum erreicht werden soll. Hat das 

Luftfahrtunternehmen nicht innerhalb der Frist einen Plan vorgelegt, so 

widerruft die zuständige Genehmigungsbehörde, nachdem sie dem betreffenden 

Luftfahrtunternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat, umgehend 

die Betriebsgenehmigung, jedoch nicht früher als ab dem in Artikel 16 Absatz 2 

Unterabsatz 1genannten Datum, und setzt die Kommission davon in Kenntnis. 

Dieser Widerruf der Betriebsgenehmigung wird zwei Wochen nach der 

Entscheidung der Genehmigungsbehörde wirksam, jedoch nicht früher als ab dem 

in Artikel 16 Absatz 2 genannten Datum. Die zuständige Genehmigungsbehörde 

teilt dem Luftfahrtunternehmen ihre Entscheidung mit und unterrichtet die 

Kommission darüber. 
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(3) Hat das betreffende Luftfahrtunternehmen innerhalb der in Absatz 2 genannten 

Frist einen Plan für Abhilfemaßnahmen vorgelegt, so prüft die zuständige 

Genehmigungsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Plans, ob 

die darin vorgesehenen Maßnahmen zur uneingeschränkten Erfüllung der 

Anforderungen an Eigentum und Kontrolle spätestens am ersten Tag nach dem in 

Absatz 1 genannten Zeitraum führen würden und ob es wahrscheinlich ist, dass 

das Luftfahrtunternehmen die Maßnahmen bis zu diesem Zeitpunkt abschließen 

kann. Die zuständige Genehmigungsbehörde setzt das Luftfahrtunternehmen und 

die Kommission von ihrer Bewertung in Kenntnis. 

(4) Gelangt die zuständige Genehmigungsbehörde, nachdem sie dem betreffenden 

Luftfahrtunternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat, zu dem 

Schluss, dass die im Plan vorgesehenen Maßnahmen nicht zur uneingeschränkten 

Erfüllung der Anforderungen an Eigentum und Kontrolle spätestens am ersten 

Tag nach dem in Absatz 1 genannten Zeitraum führen würden, oder wenn es 

unwahrscheinlich ist, dass das betreffende Luftfahrtunternehmen die 

Maßnahmen bis zu diesem Zeitpunkt abschließen kann, so kann sie die 

Betriebsgenehmigung umgehend widerrufen. Ein solcher Widerruf der 

Betriebsgenehmigung ist zwei Wochen nach der Entscheidung der 

Genehmigungsbehörde wirksam. Die zuständige Genehmigungsbehörde teilt dem 

Luftfahrtunternehmen ihre Entscheidung mit und unterrichtet die Kommission 

darüber. 
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(5) Gelangt die zuständige Genehmigungsbehörde zu dem Schluss, dass die im Plan 

vorgesehenen Maßnahmen zur uneingeschränkten Erfüllung der Anforderungen 

an Eigentum und Kontrolle spätestens am ersten Tag nach dem in Absatz 1 

genannten Zeitraum führen würden, und wenn es wahrscheinlich ist, dass das 

Luftfahrtunternehmen diese Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt abschließen kann, 

so überwacht sie die Umsetzung des Plans aufmerksam und fortlaufend und 

unterrichtet die Kommission regelmäßig über ihre Erkenntnisse. 

(6) Bis zum Ende des in Absatz 1 genannten Zeitraums entscheidet die zuständige 

Genehmigungsbehörde, ob das Luftfahrtunternehmen die Anforderungen an 

Eigentum und Kontrolle uneingeschränkt erfüllt. Entscheidet die zuständige 

Genehmigungsbehörde, nachdem sie dem betreffenden Luftfahrtunternehmen 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat, dass das Luftfahrtunternehmen die 

Anforderungen an Eigentum und Kontrolle nicht vollständig erfüllt, so widerruft 

sie die Betriebsgenehmigung ab dem ersten Tag nach dem in Absatz 1 genannten 

Zeitraum. 
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(7) Gelangt die Kommission‚ nachdem sie der zuständigen Genehmigungsbehörde 

und dem betreffenden Luftfahrtunternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben hat, zu dem Schluss, dass die zuständige Genehmigungsbehörde es 

versäumt hat, die entsprechende Betriebsgenehmigung zu widerrufen, obwohl dies 

gemäß Absatz 2 oder 6 des vorliegenden Artikels erforderlich ist, so fordert sie 

gemäß Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 die 

zuständige Genehmigungsbehörde auf, die Betriebsgenehmigung zu widerrufen. 

Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 3 und 4 der genannten Verordnung findet 

Anwendung. 

(8) Dieser Artikel gilt unbeschadet der Anwendung aller übrigen in der Verordnung 

(EG) Nr. 1008/2008 festgelegten Vorschriften. 

Artikel 8 

Gleichwertigkeit von Rechten 

(1) Die Kommission überwacht die Rechte, die das Vereinigte Königreich 

Luftfahrtunternehmen der Union gewährt, sowie die Bedingungen für deren 

Ausübung. 
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(2) Stellt die Kommission fest, dass die den Luftfahrtunternehmen der Union vom 

Vereinigten Königreich gewährten Rechte de jure oder de facto nicht denen 

gleichwertig sind, die den Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs auf 

der Grundlage dieser Verordnung gewährt werden, oder werden diese Rechte nicht 

gleichermaßen allen Luftfahrtunternehmen der Union gewährt, so erlässt die 

Kommission unverzüglich zwecks Wiederherstellung der Gleichwertigkeit 

Durchführungsrechtsakte ▌, mit denen 

a) Kapazitätsobergrenzen für die den Luftfahrtunternehmen des Vereinigten 

Königreichs zur Verfügung stehenden Linienflugdienste eingeführt und die 

Mitgliedstaaten aufgefordert werden, bereits bestehende und neu erteilte 

Genehmigungen von Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs 

entsprechend anzupassen; 

b) die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die besagten Genehmigungen zu 

verweigern, auszusetzen oder zu widerrufen ▌ oder 

c) finanzielle Verpflichtungen oder betriebliche Einschränkungen auferlegt 

werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. Sie werden nach dem Dringlichkeitsverfahren 

gemäß Artikel 15 Absatz 3 erlassen, wenn dies in hinreichend begründeten Fällen 

wegen eines schwerwiegenden Mangels an Gleichwertigkeit für die Zwecke des 

Absatzes 2 aus Gründen äußerster Dringlichkeit unbedingt erforderlich ist. 
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Artikel 9 

Fairer Wettbewerb 

(1) Die Kommission überwacht die Bedingungen, unter denen Luftfahrtunternehmen 

der Union und Flughäfen der Union mit Luftfahrtunternehmen des Vereinigten 

Königreichs und Flughäfen des Vereinigten Königreichs um die unter diese 

Verordnung fallende Erbringung von Flugdiensten konkurrieren. 

(2) Stellt die Kommission aufgrund einer der in Absatz 3 des vorliegenden Artikels 

genannten Situationen fest, dass diese Bedingungen erheblich weniger günstig sind 

als die Bedingungen, die für Luftfahrtunternehmen aus dem Vereinigten Königreich 

gelten, so erlässt die Kommission, um dem abzuhelfen, unverzüglich 

Durchführungsrechtsakte, mit denen 

a) Kapazitätsobergrenzen für die den Luftfahrtunternehmen des Vereinigten 

Königreichs zur Verfügung stehenden Linienflugdienste eingeführt und die 

Mitgliedstaaten aufgefordert werden, bereits bestehende und neu erteilte 

Genehmigungen von Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs 

entsprechend anzupassen; 

b) die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die besagten Genehmigungen für 

einige oder alle Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs zu 

verweigern, auszusetzen oder zu widerrufen; oder 
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c) finanzielle Verpflichtungen oder betriebliche Einschränkungen auferlegt 

werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. Sie werden nach dem Dringlichkeitsverfahren 

gemäß Artikel 15 Absatz 3 erlassen, wenn dies in hinreichend begründeten Fällen 

wegen der Gefährdung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Betriebs von einem 

oder mehreren Luftfahrtunternehmen der Union aus Gründen äußerster 

Dringlichkeit unbedingt erforderlich ist. 

(3) Die Durchführungsrechtsakte nach Absatz 2 werden gemäß den dort festgelegten 

Umständen erlassen, um in folgenden Situationen Abhilfe zu schaffen: 

a) das Vereinigte Königreich gewährt Subventionen; 

b) das Vereinigte Königreich versäumt es, wettbewerbsrechtliche Vorschriften zu 

erlassen oder wirksam anzuwenden; 

c) das Vereinigte Königreich versäumt es, eine unabhängige 

Wettbewerbsbehörde einzurichten oder zu erhalten; 
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d) das Vereinigte Königreich wendet in Bezug auf den Schutz von 

Arbeitnehmern, die Flugsicherheit, die Luftsicherheit, die Umwelt oder 

Fluggastrechte Normen an, die weniger streng als nach Unionsrecht oder, in 

Ermangelung einschlägiger Unionsbestimmungen, weniger streng als die von 

allen Mitgliedstaaten angewandten Normen, auf jeden Fall jedoch weniger 

streng als die einschlägigen internationalen Normen sind; 

e) jede Form der Diskriminierung von Luftfahrtunternehmen der Union. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 1 kann die Kommission von den zuständigen Behörden 

des Vereinigten Königreichs, von den Luftfahrtunternehmen des Vereinigten 

Königreichs oder den Flughäfen des Vereinigten Königreichs Informationen 

anfordern. Übermitteln die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs, die 

Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs oder die Flughäfen des 

Vereinigten Königreichs die angeforderten Informationen nicht innerhalb der von 

der Kommission gesetzten angemessenen Frist oder übermitteln sie unvollständige 

Angaben, kann die Kommission nach Absatz 2 verfahren. 

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 868/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
54 findet keine Anwendung auf Sachverhalte, die in den Geltungsbereich dieser 

Verordnung fallen. 

                                                 
54 Verordnung (EG) Nr. 868/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 

2004 über den Schutz vor Schädigung der Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft durch 
Subventionierung und unlautere Preisbildungspraktiken bei der Erbringung von 
Flugverkehrsdiensten von Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaft sind 
(ABl. L 162, 30.4.2004, S. 1). 
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Artikel 10 

Genehmigung 

(1) Unbeschadet der Flugsicherheitsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten 

müssen Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs zur Ausübung der ihnen 

nach Artikel 4 gewährten Rechte bei jedem Mitgliedstaat, in dem sie tätig sein 

wollen, eine Genehmigung beantragen. 

(2) Nachdem bei einem Mitgliedstaat der Antrag eines Luftfahrtunternehmens des 

Vereinigten Königreichs auf Erteilung einer Genehmigung eingegangen ist, erteilt 

der betreffende Mitgliedstaat die entsprechende Genehmigung ohne ungebührliche 

Verzögerung, sofern 

a) das antragstellende Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs eine 

gültige Betriebsgenehmigung nach dem Recht des Vereinigten Königreichs 

innehat; und 

b) das Vereinigte Königreich über das antragstellende Luftfahrtunternehmen des 

Vereinigten Königreichs die tatsächliche Regulierungskontrolle ausübt und 

aufrechterhält, die zuständige Behörde klar angegeben ist und das 

Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs ein von der besagten 

Behörde ausgestelltes Luftverkehrsbetreiberzeugnis innehat. 
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(3) Unbeschadet der für die Durchführung der erforderlichen Bewertungen benötigten 

Zeit können Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs ihre Anträge auf 

Erteilung von Genehmigungen ab dem Tag einreichen, an dem diese Verordnung in 

Kraft tritt. Die Mitgliedstaaten sind befugt, diese Anträge ab jenem Tag zu 

genehmigen, sofern die Bedingungen für diese Genehmigungen erfüllt sind. Jede so 

gewährte Genehmigung ist jedoch frühestens an dem in Artikel 16 Absatz 2 

Unterabsatz 1 festgelegten ersten Tag der Anwendung gültig. 

Artikel 11 

Betriebspläne, Programme und Flugpläne 

(1) Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs legen den zuständigen Behörden 

jedes betroffenen Mitgliedstaats die Betriebspläne, Programme und Flugpläne für 

die Flugdienste zur Genehmigung vor. Diese Genehmigungsanträge sind mindestens 

30 Tage vor Aufnahme des Betriebs vorzulegen. 

(2) Vorbehaltlich des Artikels 10 können die Betriebspläne, Programme und Flugpläne 

für die IATA-Saison, in die der erste nach Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 1 

festgelegte Tag der Anwendung dieser Verordnung fällt, und für die erste 

nachfolgende Saison vor diesem Zeitpunkt vorgelegt und genehmigt werden. 
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(3) Diese Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, Genehmigungen für 

die Durchführung von Linienflugdiensten von Luftfahrtunternehmen aus der 

Union in Ausübung der ihnen vom Vereinigten Königreich gewährten Rechte zu 

erteilen. In Bezug auf diese Genehmigungen werden bestimmte 

Luftfahrtunternehmen der Union von den Mitgliedstaaten weder bevorzugt noch 

benachteiligt. 

Artikel 12 

Verweigerung, Widerruf, Aussetzung oder Einschränkung von Genehmigungen 

(1) Die Mitgliedstaaten verweigern einem Luftfahrtunternehmen des Vereinigten 

Königreichs die Genehmigung oder, je nach Sachlage, widerrufen diese oder setzen 

sie aus, wenn 

a) es sich bei dem Luftfahrtunternehmen nicht um ein Luftfahrtunternehmen des 

Vereinigten Königreichs gemäß dieser Verordnung handelt; oder 

b) die in Artikel 10 Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten verweigern oder widerrufen die Genehmigungen für 

Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs, setzen diese aus, schränken sie 

ein oder versehen sie mit Auflagen, oder beschränken deren Betrieb oder versehen 

deren Betrieb mit Auflagen, sofern einer der folgenden Umstände vorliegt: 

a) die geltenden Anforderungen an die Flug- und Luftsicherheit werden nicht 

eingehalten; 
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b) die geltenden Anforderungen für den Einflug in das Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats, den Betrieb in diesem Hoheitsgebiet und den 

Ausflug aus diesem Hoheitsgebiet mit dem im Luftverkehr eingesetzten 

Luftfahrzeug werden nicht eingehalten; 

c) die geltenden Anforderungen für den Einflug in das Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats, den Betrieb in diesem Hoheitsgebiet und den 

Ausflug aus diesem Hoheitsgebiet von Fluggästen, Besatzungsmitgliedern, 

Gepäck, Fracht und/oder Post in einem Luftfahrzeug (einschließlich der 

Bestimmungen für Einreise, Abfertigung, Einwanderung, Pässe, Zoll und 

Quarantäne oder bei Postsendungen der hierfür geltenden Vorschriften) 

werden nicht eingehalten. 

(3) Die Mitgliedstaaten verweigern oder widerrufen die Genehmigungen für 

Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs, setzen diese aus, schränken sie 

ein oder versehen sie mit Auflagen, oder beschränken deren Betrieb oder versehen 

deren Betrieb mit Auflagen, wenn sie nach Artikel 8 oder 9 von der Kommission 

dazu aufgefordert werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten 

unverzüglich von jeder nach den Absätzen 1 und 2 getroffenen Entscheidung, die 

Genehmigung eines Luftfahrtunternehmens des Vereinigten Königreichs zu 

verweigern oder zu widerrufen. 
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Artikel 13 

Zulassungen/Zeugnisse und Lizenzen 

Lufttüchtigkeitszeugnisse, Zulassungen/Zeugnisse über Befähigungen und Lizenzen, die vom 

Vereinigten Königreich erteilt oder von diesem für gültig erklärt wurden und noch in Kraft 

sind, werden von den Mitgliedstaaten für die Zwecke des Betriebs von Flugdiensten durch 

Luftfahrtunternehmen des Vereinigten Königreichs auf der Grundlage dieser Verordnung 

anerkannt, sofern diese Zulassungen/Zeugnisse oder Lizenzen zumindest entsprechend den 

einschlägigen, im Rahmen des Abkommens von Chicago festgelegten internationalen 

Richtlinien und in Einklang mit diesen erteilt oder für gültig erklärt wurden. 

Artikel 14 

Konsultation und Kooperation 

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten konsultieren nach Bedarf die 

zuständigen Behörden des Vereinigen Königreichs und arbeiten mit diesen 

zusammen, um die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission auf Anfrage ohne ungebührliche 

Verzögerung alle gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erhaltenen 

Informationen oder sonstige für die Durchführung der Artikel 8 und 9 relevanten 

Informationen zur Verfügung. 
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Artikel 15 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 

eingesetzten 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. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

Artikel 16 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie findet ab dem Tag Anwendung, an dem das Unionsrecht nach Artikel 50 

Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union auf das Vereinigte Königreich 

keine Anwendung mehr findet. 

Allerdings gelten Artikel 7, Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 11 Absatz 2 ab dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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(3) Diese Verordnung gilt nicht, wenn bis zu dem in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannten 

Zeitpunkt ein mit dem Vereinigten Königreich nach Artikel 50 Absatz 2 des 

Vertrags über die Europäische Union geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft 

getreten ist. 

(4) Diese Verordnung findet keine Anwendung mehr ab dem früheren der folgenden 

beiden Zeitpunkte: 

a) dem Zeitpunkt, an dem ein umfassendes Abkommen ▌über den Luftverkehr 

mit dem Vereinigten Königreich, dem die Union als Vertragspartei angehört, 

in Kraft tritt oder gegebenenfalls vorläufig angewendet wird; oder 

b) dem 30. März 2020. 

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(2019)0183 
Vorschriften in Bezug auf den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 hinsichtlich bestimmter Vorschriften für 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds nach dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Union (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2019)0048), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 42 und 43 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0037/2019), 

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

– nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Februar 2019 
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 154 seiner Geschäftsordnung, 

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(2019)0009 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 hinsichtlich 
bestimmter Vorschriften für den Europäischen Meeres- und Fischereifonds nach dem 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 42 und Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

 nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren55, 

                                                 
55  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom … (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags über 

die Europäische Union (EUV) seine Absicht mitgeteilt, aus der Union auszutreten. Ab 

dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre 

nach dieser Mitteilung, also ab dem 30. März 2019, finden die Verträge auf das 

Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat 

beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich einstimmig, diese Frist 

zu verlängern. 

(2) Das Austrittsabkommen, das am 19. Februar 2019 im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht wurde56, enthält Regelungen für die Anwendung der 

Bestimmungen des Unionsrechts auf das Vereinigte Königreich ab dem Tag, an dem 

die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr finden. Tritt 

dieses Abkommen in Kraft, so gilt die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) für das 

Vereinigte Königreich während des in dem Abkommen festgelegten 

Übergangszeitraums und tritt am Ende dieses Zeitraums außer Kraft. 

                                                 
56  ABl. C 66 I vom 19.2.2019, S. 1. 
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(3) Wenn die GFP auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr findet, sind die 

Gewässer des Vereinigten Königreichs (Hoheitsgewässer und angrenzende 

ausschließliche Wirtschaftszone) nicht mehr Teil der Unionsgewässer. Ohne ein 

Austrittsabkommen besteht somit die Gefahr, dass Unionsschiffe ab dem 30. März 

2019 den Zugang zu den Gewässern des Vereinten Königreichs und den 

entsprechenden Fangmöglichkeiten verlieren. Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf 

die Fischereitätigkeiten der Unionsflotte und auf die wirtschaftlichen Erträge.  

(4) Die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates57 

enthält bereits Maßnahmen, mit denen die nachteiligen wirtschaftlichen 

Auswirkungen aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union 

entlang der gesamten Erzeugungs- und Vermarktungskette abgemildert werden 

können. 

                                                 
57 Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) 
Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) 
Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 
20.5.2014, S. 1).  
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(5) In der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 sind die Vorschriften und Regelungen 

festgelegt, um Fischern und Eignern von Fischereifahrzeugen bei vorübergehender 

Einstellung der Fischereitätigkeiten eine finanzielle Entschädigung zu gewähren. Der 

Austritt eines Mitgliedstaats aus der Union und der sich daraus ergebende Verlust des 

Zugangs zu den Gewässern dieses Staates und zu den entsprechenden 

Fangmöglichkeiten zählen nicht zu den Kriterien für eine vorübergehende Einstellung 

von Fangtätigkeiten, für die eine finanzielle Entschädigung gewährt werden kann. 

(6) Um die nachteiligen wirtschaftlichen Auswirkungen des Austritts eines Mitgliedstaats 

aus der Union abzumildern, sollte zusätzlich zu den Maßnahmen, die im Rahmen der 

Verordnung (EU) Nr. 508/2014 bereits zur Verfügung stehen, für Fischer und 

Betreiber, die in erheblichem Umfang vom Zugang zu den Gewässern des Vereinigten 

Königreichs abhängig sind, eine öffentliche Unterstützung für die vorübergehende 

Einstellung der Fischereitätigkeiten möglich sein. 

(7) Die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 sollte daher entsprechend geändert werden.  
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(8) Die verbleibenden Mittel können für alle förderfähigen Maßnahmen aufgewendet 

werden, durch die die Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union 

abgemildert werden. 

(9) Im Interesse der Vereinfachung sollten die betroffenen Mitgliedstaaten in Erwägung 

ziehen, Änderungen ihres operationellen Programms im Rahmen von Artikel 22 

Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates58 zu kombinieren. 

                                                 
58 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320). 
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(10) Um der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, vor dem Tag des Austritts des 

Vereinigten Königreichs aus der Union im Rahmen des Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds Unterstützung für die vorübergehende Einstellung der 

Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Union zu gewährleisten, die in 

erheblichem Umfang vom Zugang zu den Gewässern des Vereinigten Königreichs 

abhängig sind, falls das Vereinigte Königreich ab dem Zeitpunkt des Austritts des 

Vereinigten Königreichs aus der Union, was der 30. März 2019 sein könnte, keinen 

Zugang zu diesen Gewässern gewährt, sollte eine Ausnahme von der Achtwochenfrist 

nach Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 

beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der 

Europäischen Union gelten. 

(11) Diese Verordnung sollte aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten und ab dem 

Tag gelten, an dem die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung 

mehr finden, sofern bis zu diesem Zeitpunkt kein mit dem Vereinigten Königreich 

geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 13 wird folgender Absatz angefügt: 

„(9) Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, den in Absatz 2 dieses Artikels 

festgesetzten Betrag zu überschreiten und die in den Absätzen 3 bis 7 dieses 

Artikels festgesetzten Beträge zur Unterstützung von Maßnahmen gemäß 

Artikel 33 dieser Verordnung zu unterschreiten, falls das Vereinigte 

Königreich Fischereifahrzeugen der Union, die zur Durchführung ihrer 

Fischereitätigkeiten in erheblichem Umfang vom Zugang zu den Gewässern 

des Vereinigten Königreichs abhängig sind, die Zugangsrechte zu diesen 

Gewässern nicht länger einräumt, wenn die Verträge gemäß Artikel 50 

Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr finden.“ 
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2. In Artikel 25 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(3a) Bei der Bewertung, ob die Schwellen gemäß Absatz 3 Buchstaben a und b 

dieses Artikels überschritten wurden, wird der gesamte Beitrag des EMFF 

zur Finanzierung der Maßnahmen gemäß Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe d 

nicht berücksichtigt.“ 
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3. Artikel 33 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„d) zur Abmilderung der Folgen, falls das Vereinigte Königreich 

Fischereifahrzeugen der Union, die zur Durchführung ihrer 

Fischereitätigkeiten in erheblichem Umfang vom Zugang zu den 

Gewässern des Vereinigten Königreichs abhängig sind, die 

Zugangsrechte zu diesen Gewässern nicht länger einräumt, wenn die 

Verträge gemäß Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte Königreich 

keine Anwendung mehr finden.“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Unterstützung gemäß Absatz 1 Buchstaben a, b und c darf im 

Zeitraum von 2014 bis 2020 für höchsten sechs Monate pro 

Fischereifahrzeug gewährt werden und die Unterstützung gemäß 

Absatz 1 Buchstabe d darf im Zeitraum von 2014 bis 2020 für höchstens 

neun Monate pro Fischereifahrzeug gewährt werden. Ausgaben im 

Zusammenhang mit Absatz 1 Buchstabe d sind ab dem Geltungsbeginn 

der Verordnung (EU) … des Europäischen Parlaments und des Rates*+ 

förderfähig. 

_________________ 

* Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom ... zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 

hinsichtlich bestimmter Vorschriften für den Europäischen 

Meeres- und Fischereifonds nach dem Austritt des Vereinigten 

Königreichs aus der Union (ABl. L … vom …, S. …).“  

                                                 
+  Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 35/19 

(2019/0009(COD)) enthaltenen Verordnung und in die Fußnote die Nummer, das 
Datum und die Amtsblattfundstelle der genannten Verordnung einfügen. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

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

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verträge gemäß Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr finden. 

Diese Verordnung gilt jedoch nicht, wenn bis zu dem Tag, an dem die Verträge auf das 

Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr finden, ein im Einklang mit Artikel 50 

Absatz 2 EUV mit dem Vereinigten Königreich geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft 

getreten ist. 

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(2019)0184 
Fanggenehmigungen für Fischereifahrzeuge der Union in den Gewässern 
des Vereinigten Königreichs und Fischereitätigkeiten von 
Fischereifahrzeugen des Vereinigten Königreichs in den Unionsgewässern 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/2403 hinsichtlich der Fanggenehmigungen für 
Fischereifahrzeuge der Union in den Gewässern des Vereinigten Königreichs und der 
Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen des Vereinigten Königreichs in den 
Unionsgewässern (COM(2019)0049 – C8-0036/2019 – 2019/0010(COD))  

 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2019)0049),  

– 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 (C8-0036/2019), 

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

 nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

– unter Hinweis auf  die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Februar 2019 
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 154 seiner Geschäftsordnung, 

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; 
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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(2019)0010 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2403 
hinsichtlich der Fanggenehmigungen für Fischereifahrzeuge der Union in den 
Gewässern des Vereinigten Königreichs und der Fischereitätigkeiten von 
Fischereifahrzeugen des Vereinigten Königreichs in den Unionsgewässern 

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 Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren59, 

                                                 
59  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) seine Absicht mitgeteilt, aus der Union 

auszutreten. Ab dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder 

andernfalls zwei Jahre nach dieser Mitteilung, also ab dem 30. März 2019, finden 

die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr, es sei denn, der 

Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich 

einstimmig, diese Frist zu verlängern.  

(2) Das Austrittsabkommen, das am 19. Februar 2019 im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht wurde60, enthält Regelungen für die Anwendung der 

Bestimmungen des Unionsrechts auf das Vereinigte Königreich ab dem Tag, an dem 

die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr finden. Tritt 

dieses Abkommen in Kraft, so gilt die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) für das 

Vereinigte Königreich während des in dem Abkommen festgelegten 

Übergangszeitraums und tritt am Ende dieses Zeitraums außer Kraft.  

                                                 
60  ABl. C 66 I vom 19.2.2019, S. 1. 
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(3) Wenn die GFP auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr findet, sind 

die Gewässer des Vereinigten Königreichs (Hoheitsgewässer und angrenzende 

Ausschließliche Wirtschaftszone) nicht mehr Teil der Unionsgewässer. Ohne ein 

Austrittsabkommen besteht somit die Gefahr, dass Fischereifahrzeuge der Union und 

des Vereinigten Königreichs die für 2019 festgesetzten Fangmöglichkeiten nicht in 

vollem Umfang ausschöpfen können.  

(4) Um die Nachhaltigkeit der Fischerei sicherzustellen und da die Fischerei für die 

wirtschaftliche Existenz vieler Gemeinschaften in der Union und im Vereinigten 

Königreich große Bedeutung hat, sollte die Möglichkeit, den umfassenden 

gegenseitigen Zugang von Fischereifahrzeugen der Union und des Vereinigten 

Königreichs zu den Gewässern der jeweils anderen Partei zu regeln, ab dem Tag, an 

dem die GFP auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr findet, für 

einen begrenzten Zeitraum weiterbestehen. Mit dieser Verordnung soll ein 

geeigneter Rechtsrahmen für einen solchen gegenseitigen Zugang geschaffen 

werden. 
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(5) Der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung und die in der Verordnung 

enthaltenen Verweise auf das Vereinigte Königreich schließen Gibraltar nicht ein. 

(6) Die Fangmöglichkeiten für 2019 wurden – mit Zustimmung des Vereinigten 

Königreichs – gemäß den Verordnungen (EU) 2019/12461 und (EU) 2018/202562 des 

Rates festgelegt, während das Vereinigte Königreich Mitglied der Union war. Bei 

der Festlegung dieser Fangmöglichkeiten wurden die Bestimmungen der Artikel 61 

und 62 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen in vollem Umfang 

eingehalten. Um eine nachhaltige Nutzung der lebenden Meeresschätze und 

Stabilität innerhalb der Unionsgewässer und der Gewässer des Vereinigten 

Königreichs zu gewährleisten, sollten die vereinbarten Quotenzuweisungen und die 

Aufteilung auf die Mitgliedstaaten und das Vereinigte Königreich im Einklang mit 

den Artikeln 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates63 verfügbar bleiben.  

                                                 
61 Verordnung (EU) 2019/124 des Rates vom 30. Januar 2019 zur Festsetzung der 

Fangmöglichkeiten für 2019 für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in 
den Unionsgewässern sowie für Fischereifahrzeuge der Union in bestimmten Nicht-
Unionsgewässern (ABl. L 29 vom 31.1.2019, S. 1). 

62 Verordnung (EU) 2018/2025 des Rates vom 17. Dezember 2018 zur Festsetzung der 
Fangmöglichkeiten von Fischereifahrzeugen der Union für bestimmte Bestände von 
Tiefseearten für 2019 und 2020 (ABl. L 325 vom 20.12.2018, S. 7). 

63 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). 
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(7) Da Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen des Vereinigten Königreichs in den 

Unionsgewässern und umgekehrt eine lange Tradition haben, sollte die Union einen 

Mechanismus schaffen, durch den Fischereifahrzeugen des Vereinigten Königreichs 

durch Genehmigung der Zugang zu den Unionsgewässern gewährt wird, damit sie 

im Rahmen der ihnen gemäß den Verordnungen (EU) 2019/124 und 

(EU) 2018/2025 zugewiesenen Quotenanteile für einen begrenzten Zeitraum unter 

den für Fischereifahrzeuge der Union geltenden Bedingungen Fischfang betreiben 

können. Solche Fanggenehmigungen sollten nur erteilt werden, wenn und soweit das 

Vereinigte Königreich Fischereifahrzeuge der Union weiterhin Genehmigungen 

erteilt, mit denen sie die ihnen gemäß den einschlägigen Verordnungen 

zugewiesenen Fangmöglichkeiten auch künftig nutzen können. 

(8) Die Verordnung (EU) 2017/2403 des Europäischen Parlaments und des Rates64 

enthält Vorschriften für die Erteilung und Verwaltung von Fanggenehmigungen für 

Schiffe in den Gewässern unter der Hoheit oder Gerichtsbarkeit eines Drittlands und 

für Fischereifahrzeuge aus Drittländern, die in den Unionsgewässern 

Fischereitätigkeiten ausüben. 

                                                 
64 Verordnung (EU) 2017/2403 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2017 über die nachhaltige Bewirtschaftung von Außenflotten und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 
28.12.2017, S. 81). 
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(9) In der Verordnung (EU) 2017/2403 sind Vorschriften für Fischereitätigkeiten, die 

Fischereifahrzeuge der Union in den Gewässern eines Drittlands außerhalb eines 

Fischereiabkommens ausüben, das Recht, eines Flaggenmitgliedstaats, direkte 

Genehmigungen zu erteilen, und die Bedingungen und Verfahren für die Erteilung 

solcher Genehmigungen festgelegt. Angesichts der Anzahl von Fischereifahrzeugen 

der Union, die in den Gewässern des Vereinigten Königreichs Fischereitätigkeiten 

betreiben, würden diese Bedingungen und Verfahren zu erheblichen Verzögerungen 

und einem erhöhten Verwaltungsaufwand führen, falls kein Austrittsabkommen oder 

Fischereiabkommen geschlossen wird. Daher müssen besondere Bedingungen und 

Verfahren festgelegt werden, damit das Vereinigte Königreich Fischereifahrzeugen 

der Union leichter die Genehmigung zur Ausübung von Fischereitätigkeiten in den 

Gewässern des Vereinigten Königreichs erteilen kann.  

(10) Von den für Fischereifahrzeuge aus Drittländern geltenden Vorschriften muss 

abgewichen werden, und besondere Bedingungen und Verfahren müssen festgelegt 

werden, damit die Union Fischereifahrzeugen des Vereinigten Königreichs die 

Genehmigung zur Ausübung von Fischereitätigkeiten in den Unionsgewässern 

erteilen kann. 
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(11) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sind die Mitgliedstaaten befugt, die 

ihnen zugeteilten Fangmöglichkeiten ganz oder teilweise zu tauschen. Jährlich 

werden in rund 1 000 Fällen Quoten zwischen den Mitgliedstaaten und dem 

Vereinigten Königreich getauscht. Unbeschadet der ausschließlichen Zuständigkeit 

der Union ist für die Zeit, wenn die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine 

Anwendung mehr finden, ein flexibles System erforderlich, durch das die Union 

Quoten mit dem Vereinigten Königreich tauschen kann. Die Mitgliedstaaten sollten 

daher mit dem Vereinigten Königreich über eine geplante Quotenübertragung bzw. 

einen geplanten Quotentausch diskutieren und gegebenenfalls einen möglichen 

Entwurf dafür erstellen können. Für die Quotenübertragung und den Quotentausch 

sollte auch weiterhin die Kommission zuständig sein. Fangmöglichkeiten, die im 

Rahmen der Quotenübertragung oder des Quotentauschs vom Vereinigten 

Königreich übernommen oder an das Vereinigte Königreich übertragen wurden, 

sollten als Fangmöglichkeiten gelten, die zur Quote des betreffenden Mitgliedstaats 

hinzugerechnet oder davon abgezogen werden. 

(12) Die Verordnung (EU) 2017/2403 sollte daher entsprechend geändert werden. 
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(13) Um der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, vor dem Tag des Austritts des 

Vereinigten Königreichs aus der Union einen Rechtsrahmen zu schaffen, der zum 

Ziel hat, eine Unterbrechung von Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen des 

Vereinigten Königreichs in Unionsgewässern und von Fischereifahrzeugen der 

Union in den Gewässern des Vereinigten Königreichs an dem Tag des Austritts des 

Vereinigten Königreichs aus der Union, was der 30. März 2019 sein könnte, zu 

vermeiden, sollte eine Ausnahme von der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem 

EUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag 

zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 

über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union gelten. 

(14) Diese Verordnung sollte aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten und ab dem 

Tag gelten, an dem die Verträge auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung 

mehr finden, sofern bis zu diesem Zeitpunkt kein mit dem Vereinigten Königreich 

geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist. Sie sollte bis zum 

31. Dezember 2019 gelten. 

(15) Damit sowohl Marktteilnehmer aus der Union als auch aus dem Vereinigten 

Königreich weiterhin gemäß den ihnen zugeteilten einschlägigen Fangmöglichkeiten 

Fischereitätigkeiten betreiben können, sollten Fischereifahrzeugen des Vereinigten 

Königreichs nur Fanggenehmigungen für Fischereitätigkeiten in den 

Unionsgewässern erteilt werden, wenn und soweit die Kommission Gewissheit hat, 

dass das Vereinigte Königreich die Zugangsrechte von Fischereifahrzeugen der 

Union zur Durchführung von Fischereitätigkeiten in den Gewässern des Vereinigten 

Königreichs entsprechend dem Grundsatz der Gegenseitigkeit verlängert — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) 2017/2403 

Die Verordnung (EU) 2017/2403 wird wie folgt geändert: 

1.  In Titel II Kapitel II wird folgender Abschnitt angefügt: 

„Abschnitt 4 

Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Union in den Gewässern des 

Vereinigten Königreichs 

Artikel 18a 

Anwendungsbereich 

Abweichend von Abschnitt 3 gilt dieser Abschnitt bis zum 31. Dezember 2019 für 

Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Union in den Gewässern des 

Vereinigten Königreichs. 
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Artikel 18b 

Begriffsbestimmung 

Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnen „Gewässer des Vereinigten 

Königreichs“ die Gewässer, die gemäß dem Völkerrecht der Hoheit oder 

Gerichtsbarkeit des Vereinigten Königreichs unterliegen. 

Artikel 18c 

Verfahren für die Erlangung von Fanggenehmigungen vom Vereinigten Königreich 

(1) Ein Flaggenmitgliedstaat, der sich davon überzeugt hat, dass die Bedingungen 

gemäß Artikel 5 erfüllt sind, übermittelt der Kommission den entsprechenden 

Antrag oder die Liste der Anträge auf Fanggenehmigung durch das Vereinigte 

Königreich.  

(2) Jeder Antrag oder jede Liste von Anträgen muss die vom Vereinigten 

Königreich für die Erteilung der Genehmigung angeforderten Informationen 

im erforderlichen Format enthalten, wobei diese Erfordernisse der 

Kommission vom Vereinigten Königreich mitgeteilt werden müssen.  
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(3) Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten über die Informationen und 

das Format gemäß Absatz 2. Die Kommission kann beim Flaggenmitgliedstaat 

zusätzliche Informationen anfordern, die notwendig sind, um zu überprüfen, 

ob die Bedingungen nach den Absätzen 1 und 2 erfüllt sind.  

(4) Nach Eingang des Antrags bzw. aller gemäß Absatz 3 angeforderten 

zusätzlichen Informationen leitet die Kommission den Antrag unverzüglich an 

das Vereinigte Königreich weiter. 

(5) Sobald das Vereinigte Königreich der Kommission mitteilt, dass es 

beschlossen hat, eine Genehmigung für ein Fischereifahrzeug der Union 

auszustellen oder zu verweigern, informiert die Kommission unverzüglich den 

Flaggenmitgliedstaat entsprechend. 
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(6) Ein Flaggenmitgliedstaat darf nur dann eine Fanggenehmigung für 

Fischereitätigkeiten in den Gewässern des Vereinigten Königreichs erteilen, 

nachdem er davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass das Vereinigte Königreich 

beschlossen hat, dem betreffenden Fischereifahrzeug der Union eine 

Genehmigung zu erteilen.  

(7) Die Fischereitätigkeiten dürfen erst aufgenommen werden, wenn sowohl der 

Flaggenmitgliedstaat als auch das Vereinigte Königreich eine 

Fanggenehmigung erteilt haben. 

(8) Setzt das Vereinigte Königreich die Kommission davon in Kenntnis, dass es 

beschlossen hat, eine Fanggenehmigung für ein Fischereifahrzeug der Union 

auszusetzen oder zu widerrufen, so informiert die Kommission unverzüglich 

den Flaggenmitgliedstaat entsprechend. Der Mitgliedstaat setzt daraufhin seine 

Fanggenehmigung für die Fischereitätigkeiten in den Gewässern des 

Vereinigten Königreichs aus oder widerruft sie. 
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(9) Setzt das Vereinigte Königreich den Flaggenmitgliedstaat direkt davon in 

Kenntnis, dass es beschlossen hat, eine Fanggenehmigung für ein 

Fischereifahrzeug der Union auszustellen, zu verweigern, auszusetzen oder zu 

widerrufen, so informiert der Flaggenmitgliedstaat unverzüglich die 

Kommission entsprechend. Der Mitgliedstaat setzt daraufhin seine 

Fanggenehmigung für die Fischereitätigkeiten in den Gewässern des 

Vereinigten Königreichs aus oder widerruft sie. 

Artikel 18d 

Überwachung 

Die Kommission überwacht die Erteilung von Fanggenehmigungen durch das 

Vereinigte Königreich für Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Union in 

den Gewässern des Vereinigten Königreichs.“  

2. Folgender Titel wird eingefügt: 

„TITEL IIIa 

FISCHEREITÄTIGKEITEN VON FISCHEREIFAHRZEUGEN DES 

VEREINIGTEN KÖNIGREICHS IN DEN UNIONSGEWÄSSERN 

Artikel 38a 

Anwendungsbereich 

Abweichend von Titel III gilt dieser Titel bis zum 31. Dezember 2019 für 

Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen des Vereinigten Königreichs in den 

Unionsgewässern. 
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Artikel 38b 

Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen des Vereinigten Königreichs 

Fischereifahrzeuge des Vereinigten Königreichs dürfen im Einklang mit den 

Bedingungen gemäß den Verordnungen (EU) 2019/124* und (EU) 2018/2025** des 

Rates zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten Fischereitätigkeiten in den 

Unionsgewässern ausüben.  

_______________ 

*  Verordnung (EU) 2019/124 des Rates vom 30. Januar 2019 zur Festsetzung 

der Fangmöglichkeiten für 2019 für bestimmte Fischbestände und 

Bestandsgruppen in den Unionsgewässern sowie für Fischereifahrzeuge der 

Union in bestimmten Nicht-Unionsgewässern (ABl. L 29 vom 31.1.2019, S. 

1). 

**  Verordnung (EU) 2018/2025 des Rates vom 17. Dezember 2018 zur 

Festsetzung der Fangmöglichkeiten von Fischereifahrzeugen der Union für 

bestimmte Bestände von Tiefseearten für 2019 und 2020 (ABl. L 325 vom 

20.12.2018, S. 7). 
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Artikel 38c 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Ein Fischereifahrzeug des Vereinigten Königreichs darf keine 

Fischereitätigkeiten in den Unionsgewässern ausüben, es sei denn, die 

Kommission hat ihm eine Fanggenehmigung erteilt. Eine solche 

Fanggenehmigung wird ihm nur erteilt, wenn es die Zulässigkeitskriterien 

gemäß Absatz 2 erfüllt.  

(2) Die Kommission kann Fischereifahrzeugen des Vereinigten Königreichs eine 

Fanggenehmigung erteilen, wenn 

a) das Fischereifahrzeug im Besitz einer von der Behörde des Vereinigten 

Königreichs ausgestellten gültigen Fanglizenz ist; 

b) das Fischereifahrzeug vom Vereinigten Königreich in einem der 

Kommission zugänglichen Flottenregister geführt wird; 
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c) das Fischereifahrzeug und alle dazugehörigen Hilfsschiffe die 

einschlägige Regelung für die Schiffsidentifizierungsnummer der IMO 

anwenden, wenn dies nach Unionsrecht vorgeschrieben ist; 

d) das Fischereifahrzeug nicht auf einer IUU-Schiffsliste einer RFO 

und/oder der Union gemäß der IUU-Verordnung steht; 

e) das Vereinigte Königreich nicht gemäß der IUU-Verordnung als 

nichtkooperierend auf die Liste gesetzt wurde und nicht gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 1026/2012 als Land ausgewiesen wurde, das nicht 

nachhaltige Fangmöglichkeiten einräumt; 

f) dem Vereinigten Königreich Fangmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

(3) Ein Fischereifahrzeug des Vereinigten Königreichs, das in den 

Unionsgewässern fischen darf, muss die Vorschriften beachten, die für die 

Fischereitätigkeiten der Fischereifahrzeuge der Union in dem Fischereigebiet 

gelten, in dem es tätig ist.  
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Artikel 38d 

Verfahren für die Erlangung von Fanggenehmigungen 

(1) Das Vereinigte Königreich übermittelt der Kommission den Antrag oder die 

Liste der Anträge auf Fanggenehmigungen für seine Fischereifahrzeuge.  

(2) Die Kommission kann vom Vereinigten Königreich zusätzliche Informationen 

anfordern, die notwendig sind, um zu überprüfen, ob die Bedingungen nach 

Artikel 38c Absatz 2 erfüllt sind. 

(3) Wenn festgestellt wurde, dass die Bedingungen gemäß Artikel 38c Absatz 2 

erfüllt sind, kann sie eine Fanggenehmigung ausstellen und das Vereinigte 

Königreich und die betreffenden Mitgliedstaaten unverzüglich entsprechend 

informieren. 
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Artikel 38e 

Verwaltung von Fanggenehmigungen 

(1) Ist eine der Bedingungen gemäß Artikel 38c Absatz 2 nicht mehr erfüllt, so 

ergreift die Kommission die erforderlichen Maßnahmen, unter anderem zur 

Änderung oder zum Widerruf der Genehmigung, und informiert das 

Vereinigte Königreich und die betreffenden Mitgliedstaaten entsprechend. 

(2) Die Kommission kann die Erteilung von Fanggenehmigungen verweigern oder 

die einem Fischereifahrzeug des Vereinigten Königreichs erteilte 

Fanggenehmigung aussetzen oder widerrufen, wenn 

a) eine wesentliche Änderung der Umstände eingetreten ist; 

b) eine ernste Gefahr im Zusammenhang mit der nachhaltigen Nutzung, 

Bewirtschaftung und Erhaltung lebender Meeresschätze besteht; 
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c) dies im Hinblick auf die Verhinderung oder Unterbindung von IUU-

Fischerei wichtig ist;  

d) die Kommission dies auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer 

Überwachungstätigkeiten gemäß Artikel 18d für angemessen hält;  

e) das Vereinigte Königreich Fanggenehmigungen von Fischereifahrzeugen 

der Union für die Gewässer des Vereinigten Königreichs 

ungerechtfertigt ablehnt, aussetzt oder widerruft. 

(3) Wenn die Kommission die Genehmigung gemäß Absatz 2 verweigert, aussetzt 

oder widerruft, hat sie das Vereinigte Königreich davon unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. 
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Artikel 38f 

Schließung von Fischereitätigkeiten 

(1) Gelten die dem Vereinigten Königreich eingeräumten Fangmöglichkeiten als 

ausgeschöpft, so teilt die Kommission dies unverzüglich dem Vereinigten 

Königreich und den zuständigen Kontrollbehörden der Mitgliedstaaten mit. 

Um die Fortsetzung der Fischereitätigkeiten im Rahmen der nicht 

ausgeschöpften Fangmöglichkeiten zu gewährleisten, die sich auch auf die 

ausgeschöpften Fangmöglichkeiten auswirken können, fordert die 

Kommission das Vereinigte Königreich auf, ihr technische Maßnahmen zu 

unterbreiten, durch die die negativen Auswirkungen auf die ausgeschöpften 

Fangmöglichkeiten vermieden werden. 

(2) Ab dem Zeitpunkt der Mitteilung gemäß Absatz 1 gelten die 

Fanggenehmigungen, die Schiffen unter der Flagge des Vereinigten 

Königreichs erteilt wurden, für die betreffenden Fischereitätigkeiten als 

ausgesetzt und die Schiffe dürfen diese Fischereitätigkeiten nicht mehr 

ausüben. 
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(3) Eine Fanggenehmigung gilt als widerrufen, wenn eine Aussetzung von 

Fanggenehmigungen gemäß Absatz 2 sämtliche Tätigkeiten betrifft, für die die 

Fanggenehmigung gewährt wurde. 

Artikel 38g 

Überfischung von Quoten in den Unionsgewässern 

Stellt die Kommission fest, dass das Vereinigte Königreich die ihm zugeteilten 

Quoten für einen Bestand oder eine Bestandsgruppe überschritten hat, so nimmt die 

Kommission Abzüge von anderen dem Vereinigten Königreich zugeteilten Quoten 

vor. Die Kommission bemüht sich darum sicherzustellen, dass der Betrag des 

Abzugs mit den Abzügen im Einklang steht, die den Mitgliedstaaten unter 

vergleichbaren Umständen auferlegt werden. 
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Artikel 38h 

Kontrolle und Durchsetzung 

(1) Ein Fischereifahrzeug des Vereinigten Königreichs, das in den 

Unionsgewässern fischen darf, muss die Kontrollvorschriften beachten, die für 

die Fischereitätigkeiten der Fischereifahrzeuge der Union in dem 

Fischereigebiet gelten, in dem es tätig ist. 

(2) Ein Fischereifahrzeug des Vereinigten Königreichs, das in den 

Unionsgewässern fischen darf, übersendet der Kommission oder der von ihr 

bezeichneten Stelle und gegebenenfalls dem Küstenmitgliedstaat die Daten, 

die Fischereifahrzeuge der Union gemäß der Kontrollverordnung an den 

Flaggenmitgliedstaat übermitteln müssen. 

(3) Die Kommission oder die von ihr bezeichnete Stelle übermittelt die gemäß 

Absatz 2 erhaltenen Daten an den Küstenmitgliedstaat. 
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(4) Ein Fischereifahrzeug des Vereinigten Königreichs, das in den 

Unionsgewässern fischen darf, legt der Kommission oder der von ihr 

bezeichneten Stelle auf Anfrage die im Rahmen von geltenden 

Beobachterprogrammen erstellten Beobachterberichte vor. 

(5) Küstenmitgliedstaaten tragen alle von Fischereifahrzeugen des Vereinigten 

Königreichs begangenen Verstöße sowie die damit einhergehenden Sanktionen 

in die nationale Verstoßkartei gemäß Artikel 93 der Kontrollverordnung ein. 

Artikel 38i 

Quotenübertragung und Quotentausch 

(1) Jeder Mitgliedstaat kann mit dem Vereinigten Königreich in eine informelle 

Diskussion eintreten und gegebenenfalls einen möglichen Entwurf für eine 

geplante Quotenübertragung oder einen geplanten Quotentausch erstellen.  

(2) Nach Mitteilung des betreffenden Mitgliedstaats an die Kommission kann die 

Kommission die entsprechende Quotenübertragung oder den entsprechenden 

Quotentausch vornehmen.  
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(3) Die Kommission setzt die Mitgliedstaaten von der vereinbarten 

Quotenübertragung bzw. dem vereinbarten Quotentausch in Kenntnis.  

(4) Fangmöglichkeiten, die im Rahmen der Quotenübertragung oder des 

Quotentauschs vom Vereinigten Königreich übernommen oder an das 

Vereinigte Königreich übertragen wurden, gelten als Fangmöglichkeiten, die 

mit Wirkung ab dem Zeitpunkt, zu dem die Quotenübertragung oder der 

Quotentausch wirksam wird, zur Quote des betreffenden Mitgliedstaats 

hinzugerechnet oder davon abgezogen werden. Eine solche Zuteilung bzw. ein 

solcher Abzug darf jedoch den bestehenden Aufteilungsschlüssel für die 

Zuweisung von Fangmöglichkeiten an die Mitgliedstaaten gemäß dem 

Grundsatz der relativen Stabilität der Fischereitätigkeiten nicht beeinflussen.“ 
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Artikel 2 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

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

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verträge gemäß Artikel 50 Absatz 3 EUV auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr finden, bis zum 31. Dezember 2019. 

Diese Verordnung gilt jedoch nicht, wenn bis zu dem Tag, an dem die Verträge auf das 

Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr finden, ein gemäß Artikel 50 Absatz 2 EUV 

mit dem Vereinigten Königreich geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist. 

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(2019)0185 
Bestimmte Aspekte der Sicherheit und Konnektivität im Eisenbahnverkehr 
im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
bestimmte Aspekte der Sicherheit und Konnektivität im Eisenbahnverkehr im Hinblick 
auf den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Union (COM(2019)0088 – C8-0046/2019 – 2019/0040(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2019)0088), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 91 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0046/2019), 

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

– nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 154 seiner Geschäftsordnung, 

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(2019)0040 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom über bestimmte Aspekte der Sicherheit und Konnektivität im 
Eisenbahnverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs ▌ aus der 
Union 

(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 91 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren65, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                 
65 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich seine Absicht mitgeteilt, gemäß 

Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union aus der Union auszutreten. Ab 

dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre 

nach dieser Mitteilung, das heißt ab dem 30. März 2019, finden die Verträge auf das 

Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat 

beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich einstimmig, diese 

Frist zu verlängern. 

(2) Im Bereich des Eisenbahnverkehrs lassen sich die Auswirkungen, die der Austritt 

des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union auf Bescheinigungen und 

Genehmigungen hat, von den betroffenen Unternehmen durch verschiedene 

Maßnahmen ausgleichen. Zu diesen Maßnahmen gehören die Niederlassung in 

einem der verbleibenden Mitgliedstaaten und die dortige Beantragung der jeweils 

erforderlichen Genehmigungen und Bescheinigungen.  

(3) Um Fragen zu regeln, die grenzüberschreitende Eisenbahnverkehrsdienste und 

-infrastruktur unmittelbar betreffen, und so sicherzustellen, dass diese Dienste 

aufrechterhalten werden und Störungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden, 

wären spezifische Vereinbarungen nach Artikel 14 der Richtlinie 2012/34/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates66 erforderlich. Nach Maßgabe der 

genannten Richtlinie würde durch solche Vereinbarungen auch die 

Gegenseitigkeit für Unternehmen aus der Union und Unternehmen mit Sitz im 

Vereinigten Königreich, die grenzüberschreitende Infrastruktur nutzen, 

sichergestellt. 

                                                 
66  Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen 
Eisenbahnraums (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 32). 
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(4) Derartige Vereinbarungen zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten und dem 

Vereinigten Königreich können erst abgeschlossen werden, nachdem das Vereinigte 

Königreich ein Drittland geworden ist. Vor allem ist derzeit eine zwischenstaatliche 

Kommission, die auf der Grundlage des am 12. Februar 1986 unterzeichneten 

Vertrags von Canterbury eingerichtet wurde und die in Sicherheitsfragen von der 

Sicherheitsbehörde für den Kanaltunnel beraten wird, mit der Anwendung der 

Sicherheitsvorschriften der Union auf den Kanaltunnel betraut. Das auf dem 

genannten Vertrag beruhende System müsste im Hinblick auf den Status des 

Vereinigten Königreichs als Drittland angepasst werden. Vor allem sollte die 

Verantwortung für den sich im französischen Hoheitsgebiet befindenden Teil des 

Kanaltunnels der alleinigen Kontrolle einer zuständigen Behörde im Sinne von 

Artikel 3 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und 

des Rates67  unterliegen, damit sichergestellt ist, dass das Unionsrecht auf diesen 

Teil des Tunnels angewendet wird. Diese zuständige Behörde könnte im Interesse 

der bestmöglichen Erfüllung ihrer Aufgaben und der Berücksichtigung der 

Merkmale, die der Tunnel auf beiden Seiten der Grenze aufweist, sowie zur 

Erleichterung der Kohärenz der Entscheidungen jedoch die Stellungnahmen einer 

auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen den beiden Staaten eingerichteten 

binationalen Organisation wie der auf der Grundlage des Vertrags von Canterbury 

eingerichteten Sicherheitsbehörde für den Kanaltunnel, von der die 

zwischenstaatliche Kommission beraten wird, berücksichtigen oder sonstige Mittel 

der Zusammenarbeit mit den für den sich im britischen Hoheitsgebiet befindenden 

Teil des Tunnels verantwortlichen Behörden entwickeln. 

(5) Die in dieser Verordnung enthaltenen Maßnahmen sind abhängig von 

Sicherheitsstandards und -verfahren, Anforderungen für die Tätigkeit als 

Eisenbahnunternehmen und Anforderungen für das Führen eines 

Triebfahrzeugs, die mit den Anforderungen in der Union identisch sind, die auf 

die für die Gewährleistung der grenzüberschreitenden Eisenbahnverbindung mit dem 

Vereinigten Königreich genutzten Infrastruktur ▌ und sowohl auf Unternehmen, 

                                                 
67 Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 

2016 über Eisenbahnsicherheit (Neufassung) (ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 102). 
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die diese Infrastruktur für ihren Betrieb nutzen, als auch auf Fahrzeugführer, die 

auf dieser Infrastruktur Triebfahrzeuge führen, Anwendung finden.  
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(6) Damit die betroffenen Parteien die notwendigen Vereinbarungen schließen und 

sonstige Maßnahmen ergreifen können, die angesichts des Status des Vereinigten 

Königreichs als Drittland erforderlich sind, um Störungen zu vermeiden, besteht die 

Notwendigkeit, die Gültigkeit bestimmter Bescheinigungen, Genehmigungen und 

Fahrerlaubnisse zu verlängern. 

(7) Eine derartige Verlängerung der Gültigkeit von Bescheinigungen, Genehmigungen 

und Fahrerlaubnissen sollte auf den Zeitraum beschränkt sein, den die betroffenen 

Mitgliedstaaten ▌für die Ergreifung der notwendigen Maßnahmen im Einklang mit 

den Bestimmungen der Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates68, der Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates69 und der Richtlinie 2012/34/EU unbedingt benötigen.  

(8) Damit größere Störungen im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr mit dem 

Vereinigten Königreich vermieden werden, ist es auch wesentlich, dass die 

Eisenbahnunternehmen und die nationalen Behörden die erforderlichen Maßnahmen 

rasch ergreifen, damit sichergestellt ist, dass unter diese Verordnung fallende 

Bescheinigungen, Genehmigungen und Fahrerlaubnisse rechtzeitig erteilt 

werden, bevor diese Vorordnung nicht mehr gilt, und sonstige für den Betrieb im 

Hoheitsgebiet der Union notwendige Bescheinigungen, Genehmigungen und 

Fahrerlaubnisse vor dem Datum des Austritts des Vereinigten Königreichs erteilt 

werden. 

                                                 
68 Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 
95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmigungen an 
Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG über die Zuweisung von 
Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von 
Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung (ABl. L 164 vom 
30.4.2004, S. 44). 

69  Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die 
Lokomotiven und Züge im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft führen (ABl. 
L 315 vom 3.12.2007, S. 51). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/49/EG;Year:2004;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/59/EG;Year:2007;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/34/EU;Year:2012;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/49/EG;Year:2004;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/18/EG;Year:95;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/14/EG;Year:2001;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/59/EG;Year:2007;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:3;Month:12;Year:2007;Page:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:3;Month:12;Year:2007;Page:51&comp=


 

 299 

 

(9) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf den 

Entzug der Vorteile, die den Inhabern von Bescheinigungen, Genehmigungen und 

Fahrerlaubnissen aus diesen erwachsen, für den Fall erteilt werden, dass die 

Einhaltung der Anforderungen der Union ▌nicht gewährleistet ist. Diese 

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

Europäischen Parlaments und des Rates70 ausgeübt werden. Angesichts der 

potenziellen Auswirkungen auf die Eisenbahnsicherheit sollte das Prüfverfahren für 

den Erlass dieser Maßnahmen genutzt werden. Die Kommission sollte in 

hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte erlassen. 

(10) Wegen der Dringlichkeit, die sich aus dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus 

der Europäischen Union ergibt, ist es angezeigt, eine Ausnahme von der 

Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische Union, dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur 

Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über 

die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union vorzusehen. 

                                                 
70 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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(11) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Festlegung vorläufiger Maßnahmen 

für bestimmte Aspekte der Sicherheit und Konnektivität im Eisenbahnverkehr im 

Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union für den Fall, 

dass kein Austrittsabkommen abgeschlossen wird, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs 

und seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die 

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

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung 

nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(12) Die Bestimmungen dieser Verordnung sollten umgehend in Kraft treten und ab dem 

Tag gelten, an dem die Verträge auf das Vereinigte Königreich ▌keine Anwendung 

mehr finden, sofern bis zu diesem Zeitpunkt kein Austrittsabkommen mit dem 

Vereinigten Königreich in Kraft getreten ist —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung enthält mit Blick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs 

Großbritannien und Nordirland (Vereinigtes Königreich) aus der Europäischen 

Union besondere Bestimmungen für bestimmte Sicherheitsbescheinigungen und 

Sicherheitsgenehmigungen, die auf der Grundlage der Richtlinie 2004/49/EG 

▌erteilt wurden, für bestimmte Fahrerlaubnisse von Triebfahrzeugführern, die auf 

der Grundlage der Richtlinie 2007/59/EG erteilt wurden, und für bestimme 

Genehmigungen von Eisenbahnunternehmen, die auf der Grundlage der 

Richtlinie 2012/34/EU erteilt wurden. 

(2) Diese Verordnung gilt für die folgenden Bescheinigungen, Genehmigungen und 

Fahrerlaubnisse, sofern sie am Tag vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung 

gültig sind:  
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a) Sicherheitsgenehmigungen, die Fahrwegbetreibern auf der Grundlage von 

Artikel 11 der Richtlinie 2004/49/EG für die Verwaltung und den Betrieb einer 

grenzüberschreitenden, die Union und das Vereinigte Königreich 

verbindenden Infrastruktur erteilt wurden ▌; 

b) Sicherheitsbescheinigungen, die Eisenbahnunternehmen mit Sitz im 

Vereinigten Königreich auf der Grundlage von Artikel 10 der 

Richtlinie 2004/49/EG erteilt wurden;  

c) Genehmigungen, die Eisenbahnunternehmen mit Sitz im Vereinigten 

Königreich auf der Grundlage von Kapitel III der Richtlinie 2012/34/EU 

erteilt wurden; 

d) Fahrerlaubnisse von Triebfahrzeugführern, die auf der Grundlage des in 

Artikel 14 der Richtlinie 2007/59/EG genannten Verfahrens erteilt wurden. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die einschlägigen Begriffsbestimmungen der 

Richtlinien 2004/49/EG, 2007/59/EG und 2012/34/EU und der auf der Grundlage der 

genannten Richtlinien erlassenen Durchführungsrechtsakte. Für die Zwecke dieser 

Verordnung gelten die einschlägigen Begriffsbestimmungen der Richtlinie (EU) 2016/798 

sowie der auf der Grundlage der genannten Richtlinie erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte ▌ab dem Zeitpunkt, zu dem diese Richtlinie auf die in Artikel 1 

Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Genehmigungen und Bescheinigungen anwendbar 

wird. 
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Artikel 3 

Gültigkeit von Sicherheitsgenehmigungen, Sicherheitsbescheinigungen, 

Betriebsgenehmigungen und Fahrerlaubnissen von Triebfahrzeugführer  

(1) Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannten Sicherheitsgenehmigungen und 

die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Sicherheitsbescheinigungen 

bleiben für neun Monate ab dem Geltungsbeginn dieser Verordnung gültig. Die in 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Sicherheitsbescheinigungen sind 

ausschließlich für die Zwecke der Erreichung der im Anhang dieser Verordnung 

genannten Grenzstationen und -bahnhöfe aus dem Vereinigten Königreich oder 

die Ausfahrt aus diesen Stationen und Bahnhöfen in das Vereinigte Königreich 

gültig. 
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((2) Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c genannten Genehmigungen bleiben für 

neun Monate ab dem Geltungsbeginn dieser Verordnung gültig. Abweichend von 

Artikel 23 Absatz 1 der Richtlinie 2012/34/EU erstreckt sich die Gültigkeit 

ausschließlich auf das Gebiet, das sich zwischen den im Anhang dieser 

Verordnung genannten Grenzstationen und -bahnhöfen und dem Vereinigten 

Königreich befindet. 

(3) Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d genannten Fahrerlaubnisse bleiben für 

neun Monate ab dem Geltungsbeginn dieser Verordnung für Triebfahrzeugführer 

gültig, sofern sie in dem Gebiet tätig sind, das sich zwischen den im Anhang dieser 

Verordnung genannten Grenzstationen und -bahnhöfen und dem Vereinigten 

Königreich befindet. 
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Artikel 4 

Vorschriften und Pflichten in Bezug auf Sicherheitsbescheinigungen, 

Sicherheitsgenehmigungen, Genehmigungen und Fahrerlaubnisse 

(1) Die in Artikel 3 dieser Verordnung geregelten Sicherheitsbescheinigungen, 

Sicherheitsgenehmigungen, Genehmigungen und Fahrerlaubnisse unterliegen den 

Vorschriften, die für sie nach der Richtlinie 2004/49/EG, der Richtlinie (EU) 

2016/798, ab dem Beginn ihrer Anwendbarkeit auf diese Genehmigungen, der 

Richtlinie 2012/34/EU und der Richtlinie 2007/59/EC, und nach Maßgabe der auf 

Grundlage der genannten Richtlinien erlassenen Durchführungsrechtsakte und 

delegierten Rechtsakte gelten.  

(2) Die Inhaber der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Sicherheitsbescheinigungen, 

Sicherheitsgenehmigungen, Genehmigungen und Fahrerlaubnisse und 

gegebenenfalls die Behörde, die sie erteilt hat, sofern diese nicht die nationale 

Sicherheitsbehörde ist, in deren Gebiet in der Union die Infrastruktur belegen ist 

bzw. unter deren Zuständigkeit die im Anhang aufgelisteten Grenzstationen und 

-bahnhöfe fallen, arbeiten mit der nationalen Sicherheitsbehörde zusammen und 

legen ihr alle einschlägigen Informationen und Unterlagen vor. 

(3) Werden Informationen oder Unterlagen nicht innerhalb der in den Ersuchen der in 

Absatz 2 dieses Artikels genannten nationalen Sicherheitsbehörde gesetzten Fristen 

vorgelegt, kann die Kommission nach Mitteilung der nationalen Sicherheitsbehörde 

Durchführungsrechtsakte erlassen, um dem Inhaber den aus Artikel 3 

erwachsenden Vorteil zu entziehen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(4) Die Inhaber der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a, b und d dieser Verordnung 

genannten Sicherheitsbescheinigungen, Sicherheitsgenehmigungen und 

Fahrerlaubnisse unterrichten die Kommission und die Eisenbahnagentur der 

Europäischen Union unverzüglich über alle Maßnahmen anderer zuständiger 

Sicherheitsbehörden, die möglicherweise ihren Pflichten nach dieser Verordnung, 

der Richtlinie 2004/49/EG, der Richtlinie 2007/59/EG oder der 

Richtlinie (EU) 2016/798 entgegenstehen. 

Die Inhaber der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c genannten Genehmigungen 

unterrichten die Kommission unverzüglich über alle Maßnahmen anderer 

zuständiger Behörden, die möglicherweise ihren Pflichten nach dieser 

Verordnung oder nach der Richtlinie 2012/34/EU entgegenstehen. 

(5) Bevor die Kommission die aus Artikel 3 erwachsenden Vorteile entzieht, 

unterrichtet sie die in Absatz 2 dieses Artikels genannte nationale 

Sicherheitsbehörde, die Behörde, die die in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Sicherheitsbescheinigungen, Sicherheitsgenehmigungen, Genehmigungen und 

Fahrerlaubnisse erteilt hat, sowie die Inhaber dieser Sicherheitsbescheinigungen, 

Sicherheitsgenehmigungen, Genehmigungen und Fahrerlaubnisse rechtzeitig über 

ihre Absicht, den Vorteil zu entziehen, und gibt ihnen Gelegenheit, ihren Standpunkt 

darzulegen. 

(6) Im Hinblick auf die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c genannten Genehmigungen 

sind Bezugnahmen auf eine nationale Sicherheitsbehörde für die Zwecke der 

Absätze 1 bis 5 dieses Artikels als Bezugnahme auf eine Genehmigungsbehörde 

im Sinne von Artikel 3 Nummer 15 der Richtlinie 2012/34/EU zu verstehen. 
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Artikel 5 

Überwachung der Einhaltung des Unionsrechts 

(1) Die in Artikel 4 Absatz 2 genannte nationale Sicherheitsbehörde überwacht die 

Eisenbahnsicherheitsstandards, die auf Eisenbahnunternehmen mit Sitz im 

Vereinigten Königreich, die die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannte 

grenzüberschreitende Infrastruktur nutzen, und auf diese grenzüberschreitende 

Infrastruktur Anwendung finden. Darüber hinaus prüft die nationale 

Sicherheitsbehörde, ob die Fahrwegbetreiber die im Unionsrecht festgelegten 

Sicherheitsanforderungen erfüllen und die Triebfahrzeugführer, die in dem 

Gebiet in der Zuständigkeit dieser Behörde tätig sind, die in den einschlägigen 

Bestimmungen des Unionsrechts festgelegten Anforderungen erfüllen. Die 

nationale Sicherheitsbehörde legt der Kommission und der Eisenbahnagentur der 

Europäischen Union ▌einschlägige Berichte vor, gegebenenfalls zusammen mit 

einer Empfehlung an die Kommission, gemäß Absatz 2 dieses Artikels tätig zu 

werden. 

Die in Artikel 4 Absätze 2 und 6 dieser Verordnung genannte 

Genehmigungsbehörde überwacht, ob die Anforderungen der Artikel 19 bis 22 der 

Richtlinie 2012/34/EU von Eisenbahnunternehmen, die vom Vereinigten 

Königreich eine Genehmigung gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c dieser 

Verordnung erhalten haben, weiterhin erfüllt werden. 

(2) Hat die Kommission begründete Zweifel daran, dass die Sicherheitsstandards, die 

bei der Erbringung von in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallenden 

grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrsdiensten oder beim Betrieb einer in den 

Geltungsbereich dieser Verordnung fallenden Infrastruktur oder des im Vereinigten 

Königreich belegenen Teils derselben Infrastruktur Anwendung finden, den 

einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts entsprechen, erlässt sie unverzüglich 

Durchführungsrechtsakte, um dem Inhaber den aus Artikel 3 erwachsenden Vorteil 

zu entziehen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 7 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Dies gilt entsprechend, wenn die 

Kommission begründete Zweifel in Bezug auf die Anwendung der Anforderungen 

für den Erhalt einer Genehmigung als Eisenbahnunternehmen oder einer 

Fahrerlaubnis eines Triebfahrzeugführers hat. 
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die nationale Sicherheitsbehörde bzw. die in 

Artikel 4 Absätze 2 und 6 genannte Genehmigungsbehörde bei den zuständigen 

Behörden Informationen anfordern und dafür eine angemessene Frist festsetzen. 

Legen die genannten zuständigen Behörden die angeforderten Informationen 

innerhalb der ▌ festgesetzten Frist nicht oder nur unvollständig vor, kann die 

Kommission nach Mitteilung der nationalen Sicherheitsbehörde oder der in 

Artikel 4 Absätze 2 und 6 genannten Genehmigungsbehörde 

Durchführungsrechtsakte erlassen, um dem Inhaber den aus Artikel 3 

erwachsenden Vorteil zu entziehen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Bevor die Kommission die aus Artikel 3 erwachsenden Vorteile entzieht, 

unterrichtet sie die in Artikel 4 Absatz 2 genannte nationale Sicherheitsbehörde, die 

Behörde, die die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Sicherheitsbescheinigungen, 

Sicherheitsgenehmigungen, Genehmigungen und Fahrerlaubnisse erteilt hat, die 

Inhaber dieser Sicherheitsbescheinigungen, Sicherheitsgenehmigungen, 

Genehmigungen und Fahrerlaubnisse sowie die nationale Sicherheitsbehörde und 

die Genehmigungsbehörde des Vereinigten Königreichs rechtzeitig über ihre 

Absicht, den Vorteil zu entziehen, und gibt ihnen Gelegenheit, ihren Standpunkt 

darzulegen. 
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Artikel 6 

Konsultation und Zusammenarbeit 

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten konsultieren die zuständigen 

Behörden des Vereinigten Königreichs und arbeiten mit diesen zusammen, sofern 

dies erforderlich ist, um die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission auf Anfrage unverzüglich alle gemäß 

Absatz 1 erhaltenen Informationen oder sonstigen für die Durchführung dieser 

Verordnung relevanten Informationen zur Verfügung. 

Artikel 7 

Ausschuss 

(1) Die Kommission wird von dem in Artikel 51 der Richtlinie (EU) 2016/797 des 

Europäischen Parlaments und des Rates71 genannten Ausschuss und von dem in 

Artikel 62 der Richtlinie 2012/34/EU genannten Ausschuss unterstützt. Diese 

Ausschüsse sind Ausschüsse im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.  

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

                                                 
71  Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 

2016 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union 
(ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 44). 
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Artikel 8 

Inkrafttreten und Geltung 

1. Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

2. Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verträge gemäß Artikel 50 Absatz 3 des Vertrags 

über die Europäische Union auf das Vereinigte Königreich ▌ keine Anwendung mehr 

finden. 

3. Diese Verordnung gilt nicht, wenn bis zu dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt ein 

mit dem Vereinigten Königreich gemäß Artikel 50 Absatz 2 des Vertrags über die 

Europäische Union geschlossenes Austrittsabkommen in Kraft getreten ist. 

4. Die Geltung dieser Verordnung endet neun Monate nach dem Tag ihres 

Geltungsbeginns gemäß Absatz 2. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 

Der Präsident     Der Präsident 
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ANHANG 

Die Grenzstationen und ‑bahnhöfe gemäß Artikel 3 und 4 sind die folgenden: 

1. IRLAND 

Dún Dealgan/Dundalk 

2. FRANKREICH 

Calais-Fréthun 

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



 

 313 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0190 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 im Hinblick auf den Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 im Hinblick auf den Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 
2018/0298(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0567), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0384/2018), 

– 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 17. Oktober 201872, 

– nach Anhörung 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 25. Januar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 

                                                 
72  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 298. 
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(A8‑0004/2019), 

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. 

www.parlament.gv.at



 

 315 

P8_TC1-COD(2018)0298 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 im Hinblick auf den 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses73, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen▌, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren74, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                 
73 ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 298. 
74  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags über 

die Europäische Union seine Absicht mitgeteilt, aus der Union auszutreten. Ab dem 

Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach 

dieser Mitteilung, also ab dem 30. März 2019, finden die Verträge auf das 

Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat 

beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich einstimmig, diese Frist 

zu verlängern. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates75 und 

die Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates76 bilden 

zusammen den Rechtsrahmen für die Tätigkeiten anerkannter Schiffsüberprüfungs-, -

besichtigungs- und -zertifizierungsorganisationen. 

(3) Nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 müssen 

Schiffsüberprüfungs- ▌-besichtigungs- und -zertifizierungsorganisationen, die von 

der Kommission auf Unionsebene anerkannt wurden (im Folgenden „anerkannte 

Organisationen“), von der Kommission gemeinsam mit dem Mitgliedstaat, der die 

entsprechende Anerkennung beantragt hat, regelmäßig und mindestens alle zwei Jahre 

einer Bewertung unterzogen werden. 

                                                 
75 Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 11). 

76 Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 
über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -
besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden (ABl. 
L 131 vom 28.5.2009, S. 47). 
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(4) Aus Gründen der Gleichbehandlung sind Organisationen, die vom jeweiligen 

Mitgliedstaat ursprünglich nach der Richtlinie 94/57/EG des Rates77 anerkannt 

wurden und derzeit über eine Unionsanerkennung gemäß Artikel 15 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 391/2009 verfügen, von der Kommission gemeinsam mit dem 

Mitgliedstaat, der die jeweiligen Organisationen ursprünglich anerkannt hat, einer 

Bewertung zu unterziehen. 

(5) Gemäß den Artikeln 7 und 8 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 müssen anerkannte 

Organisationen die Anforderungen und Mindestkriterien in Anhang I der genannten 

Verordnung fortlaufend erfüllen, um die Unionsanerkennung zu behalten. Dies wird 

im Rahmen der kontinuierlichen Bewertung überprüft, die von der Kommission 

zusammen mit dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 8 Absatz 1 der 

genannten Verordnung vorgenommen wird. Regelmäßige Bewertungen spielen 

deshalb für die fortlaufende Anerkennung von Organisationen eine wichtige Rolle. 

                                                 
77 Richtlinie 94/57/EG des Rates vom 22. November 1994 über gemeinsame Vorschriften 

und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen und die 
einschlägigen Maßnahmen der Seebehörde (ABl. L 319 vom 12.12.1994, S. 20). 
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(6) Nach seinem Austritt aus der Union wird das Vereinigte Königreich nicht mehr an 

den Bewertungen gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 

teilnehmen können. 

(7) Die anerkannten Organisationen, die ursprünglich vom Vereinigten Königreich 

anerkannt wurden, verfügen derzeit über eine Unionsanerkennung und wurden von 

anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2009/15/EG mit 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Überprüfung, Besichtigung und Zertifizierung 

von Schiffen betraut. ▌Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 ▌sollte 

daher geändert werden, um zu gewährleisten, dass diese Organisationen weiterhin 

Bewertungen gemäß den Anforderungen jener Bestimmung unterzogen werden. 

(8) Die Kontroll- und Aufsichtspflichten, die die Mitgliedstaaten nach Artikel 9 der 

Richtlinie 2009/15/EG gegenwärtig zu erfüllen haben, sollten ebenfalls berücksichtigt 

werden. Zu diesem Zweck sollte die Kommission die Bewertung anerkannter 

Organisationen im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 zusammen mit dem 

Mitgliedstaat oder den Mitgliedstaaten durchführen, die der betreffenden anerkannten 

Organisation die Ermächtigung nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2009/15/EG 

erteilt haben. 
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(9) Die Kommission sollte sich zwecks Gewährleistung der Koordination von 

nationalen Tätigkeiten und Tätigkeiten der Union bei der Kontrolle anerkannter 

Organisationen mit Experten beraten und bewährte Verfahren identifizieren und 

sich darüber austauschen, um Doppelarbeit zu vermeiden und bestehende 

Kapazitäten und Ressourcen bestmöglich zu nutzen. 

(10) Diese Verordnung sollte aufgrund ihrer Dringlichkeit an dem Tag in Kraft treten, der 

auf den Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union folgt und 

ab dem Tag gelten, an dem ▌die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 nicht mehr für das 

Vereinigte Königreich gilt. — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Alle anerkannten Organisationen werden von der Kommission gemeinsam mit dem 

Mitgliedstaat oder den Mitgliedstaaten, der oder die ihnen die Ermächtigung nach 

Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2009/15/EG erteilt haben, regelmäßig und 

mindestens alle zwei Jahre einer Bewertung unterzogen, bei der überprüft wird, ob 

sie die Pflichten gemäß dieser Verordnung und die Mindestkriterien des Anhangs I 

der vorliegenden Verordnung erfüllen. Die Bewertung ist auf diejenigen Tätigkeiten 

der anerkannten Organisationen beschränkt, die unter diese Verordnung fallen.“ 

Artikel 2 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens drei Jahre 

nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung Bericht über deren Auswirkungen. 
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Artikel 3 

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

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr findet. 

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(2019)0191 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 im Hinblick auf den 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 im Hinblick auf den Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 
2018/0299(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0568), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 172 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8‑0385/2018), 

– 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 17. Oktober 201878, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. Oktober 
201879, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 22. Februar 2019 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, 

                                                 
78  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 301. 
79  ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 173 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus und die 
Stellungnahme des Ausschusses für regionale Entwicklung (A8‑0009/2019), 

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(2018)0299 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 im Hinblick auf den 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union 

(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 172, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses80, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen81, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren82, 

                                                 
80 ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 301. 
81 ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 173. 
82 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags 

über die Europäische Union seine Absicht mitgeteilt, aus der Union auszutreten. Ab 

dem Tag des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre 

nach dieser Mitteilung, also ab dem 30. März 2019, finden die Verträge auf das 

Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat 

beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich einstimmig, diese 

Frist zu verlängern. 

(2) Die Fazilität „Connecting Europe“, ein wichtiges Finanzierungsinstrument der 

Union, wurde mit der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates83 geschaffen▐. Ziel der Fazilität „Connecting Europe“ ist es, Vorhaben 

von grenzüberschreitendem und gemeinsamem Interesse zu ermöglichen, die im 

Rahmen der Politik für die transeuropäischen Netze in den Bereichen Verkehr, 

Telekommunikation und Energie vorzubereiten und durchzuführen sind, um das 

Funktionieren des Binnenmarkts und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern 

sowie einen Beitrag zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalt und zur Erreichung ihrer Ziele in Bezug auf eine nachhaltige 

Entwicklung zu leisten. 

                                                 
83 Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“, zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 680/2007 und (EG) Nr. 67/2010 (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 129). 
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(3) Anhang I Teil I der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 enthält eine Liste von neun 

Kernnetzkorridoren. Diese sind ein Instrument, das die koordinierte Errichtung des 

Kernnetzes ermöglichen soll. Sie sollten durch eine verbesserte territoriale 

Zusammenarbeit zum Zusammenhalt des Kernnetzes beitragen, übergeordneten 

verkehrspolitischen Zielen entsprechen und die Interoperabilität, die Integration der 

Verkehrsträger und ihren multimodalen Betrieb erleichtern. 

(4) Das Vereinigte Königreich ist Teil des Kernnetzkorridors „Nordsee - Mittelmeer“, 

der Verbindungen zwischen Belfast, Dublin und Cork auf der irischen Insel und 

Verbindungen in Großbritannien von Glasgow und Edinburgh im Norden bis 

Folkestone und Dover im Süden umfasst. Die Abschnitte und Knotenpunkte im 

Vereinigten Königreich sind in der Tabelle mit dem Titel „vorermittelte Abschnitte 

einschließlich Vorhaben“ der Kernnetzkorridore in Anhang I Teil I Nummer 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 enthalten. 

(5) Angesichts des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union werden die im 

Vereinigten Königreich liegenden Teile der Streckenführung des Kernnetzkorridors 

„Nordsee - Mittelmeer“ und die in der Tabelle der vorermittelten Abschnitte 

einschließlich Vorhaben enthaltenen Abschnitte und Knotenpunkte im Vereinigten 

Königreich hinfällig und ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Verordnung 

(EU) Nr. 1316/2013 auf das Vereinigte Königreich keine Anwendung mehr findet, 

keine Rechtswirkung mehr entfalten. 
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(6) Für Irland stellen die Seeverbindungen ein wesentliches Mittel zur 

Gewährleistung seiner direkten Anbindung an das europäische Festland dar, 

insbesondere angesichts der schwer absehbaren Entwicklung der Handelsströme 

über die „Landbrücke“ Vereinigtes Königreich.  

(7) Um eine Situation zu vermeiden, in der der Kernnetzkorridor „Nordsee – 

Mittelmeer“ in zwei nicht miteinander verbundene Teile getrennt wird, und um die 

Anbindung Irlands an das europäische Festland zu gewährleisten, sollte der 

Kernnetzkorridor „Nordsee – Mittelmeer“ neue Seeverbindungen zwischen den 

irischen ▌ Seehäfen und den diesem Korridor zugehörigen Seehäfen Belgiens, 

Frankreichs und der Niederlande umfassen. 

Darüber hinaus dürfte eine Verbindung zwischen dem Korridor „Nordsee –

 Mittelmeer“ und dem Atlantikkorridor über Le Havre, einem am Atlantikkorridor 

gelegenen Hafen, eine bessere Anbindung und eine bessere Integration des 

Binnenmarkts gewährleisten. 

(8) Es ist wichtig, dass die mittelfristigen Auswirkungen des Austritts des Vereinigten 

Königreichs aus der Union auf die Verbindungen und Verkehrsflüsse, 

insbesondere eine eventuelle Umlenkung der Verkehrsflüsse, für die Gestaltung 

des Nachfolgeinstruments der Fazilität „Connecting Europe“ sowie für die 

Evaluierung der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates1. berücksichtigt werden. 

Daher sollte die Kommission bis 2021 eine frühzeitige Überprüfung der 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 durchführen, damit etwaige Änderungen des 

Warenflusses nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union 

berücksichtigt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen 
Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 
20.12.2013, S. 1). 
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(9) Die Gewährleistung der Verbindung zwischen Irland und den anderen 

Mitgliedstaaten im Kernnetzkorridor „Nordsee – Mittelmeer“ und in einem 

begrenzten Teil des Atlantikkorridors ist von entscheidender Bedeutung für 

laufende und künftige Infrastrukturinvestitionen sowie für Rechtsklarheit und 

Rechtssicherheit bei der Infrastrukturplanung. Die Weiterentwicklung der 

einschlägigen Infrastruktur ist von wesentlicher Bedeutung für die Erhaltung und 

Unterstützung der gegenwärtigen und künftigen Handelsströme zwischen Irland 

und dem europäischen Festland. 

(10) Investitionen in Ausrüstung und Infrastruktur für Sicherheit und Kontrollen an 

den Außengrenzen sollten eine vorrangige Maßnahme in der letzten Phase der 

Umsetzung des laufenden Programmplanungszeitraums der Fazilität „Connecting 

Europe“ sein. 

(11) Um diesen Erfordernissen gerecht zu werden, sollte die Kommission ein neues 

Jahresarbeitsprogramm vorschlagen. 

(12) Bei der Überarbeitung des Mehrjahresarbeitsprogramms mit dem Ziel, es an den 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union anzupassen, sollte 

Maßnahmen zur Verstärkung der Verkehrsinfrastruktur für Sicherheit und 

Kontrollen an den Außengrenzen in besonderem Maße Rechnung getragen 

werden. 
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(13) Diese Verordnung sollte aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten und sollte 

ab dem Tag gelten, an dem die Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr findet – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 7 Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„m) Maßnahmen zur Anpassung der Verkehrsinfrastruktur für die Zwecke der 

Sicherheit und Kontrollen an den Außengrenzen.“; 

2. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission überprüft die Mehrjahresarbeitsprogramme 

mindestens zur Halbzeit. Im Verkehrssektor überprüft sie das 

Mehrjahresarbeitsprogramm, um es angesichts des Austritts des 

Vereinigten Königreichs aus der Union anzupassen. Falls erforderlich 

erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte, mit denen das 

Mehrjahresarbeitsprogramm geändert wird. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren des 

Artikels 25 Absatz 2 erlassen.“; 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(5a) Im Verkehrssektor werden Maßnahmen nach Artikel 7 Absatz 2 

Buchstabe m eine Priorität eines nach dem … [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] angenommenen jährlichen 

Arbeitsprogramms sein.“; 

3. Anhang I wird gemäß dem Anhang dieser Verordnung geändert. 

Artikel 2 

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

Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag, an dem die Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 auf das Vereinigte 

Königreich keine Anwendung mehr findet. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 

In Anhang I Teil I Nummer 2 („Kernnetzkorridore“) wird im Abschnitt „Nordsee – 

Mittelmeer“, Unterabschnitt „Anpassung“ nach der Zeile „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin 

– Corcaigh/Cork“ folgende Zeile eingefügt: 

„Shannon Foynes/ Baile Átha Cliath/Dublin/ Corcaigh/Cork – Le Havre/ Calais/ 

Dunkerque/ Zeebrugge/ Terneuzen/ Gent/ Antwerpen/ Rotterdam/ Amsterdam.“ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0192 
Hafenauffangeinrichtungen für die Entladung von Abfällen von Schiffen 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Hafenauffangeinrichtungen für die Entladung von Abfällen von Schiffen, zur 
Aufhebung der Richtlinie 2000/59/EG und zur Änderung der Richtlinien 2009/16/EG 
und 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0033), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0014/2018), 

– 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 23. Mai 201884, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen vom 
10. Oktober 201885, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 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, 

                                                 
84  ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 61. 
85 ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 220. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus sowie die 
Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und des Fischereiausschusses (A8-0326/2018), 

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(2018)0012 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Hafenauffangeinrichtungen für die Entladung von Abfällen von 
Schiffen, zur Änderung der Richtlinie ▌2010/65/EU und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2000/59/EG  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses86, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen87, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren88, 

                                                 
86 ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 61. 
87 ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 220. 
88 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Meerespolitik der Union zielt darauf ab, ein hohes Maß an Sicherheit und 

Umweltschutz sicherzustellen. Dies kann durch die Einhaltung internationaler 

Übereinkommen, Codes und Entschließungen unter gleichzeitiger Wahrung der 

Freiheit der Schifffahrt, wie sie im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 

("SRÜ") vorgesehen ist, erreicht werden. 

(2) Im Ziel für nachhaltige Entwicklung Nr. 14 der Vereinten Nationen wird auf die 

Bedrohungen aufgrund der Verschmutzung der Meere, der 

Nährstoffanreicherung, der Ressourcenverknappung und des Klimawandels 

hingewiesen, die allesamt in erster Linie vom Menschen verursacht werden. Diese 

Bedrohungen erhöhen den Druck auf die Ökosysteme wie etwa auf die biologische 

Vielfalt und die natürliche Infrastruktur und schaffen weltweite 

sozioökonomische Probleme, einschließlich Gefahren für Gesundheit und 

Sicherheit sowie finanzielle Risiken. Die Union muss tätig werden, um die 

Meeresfauna zu schützen und Menschen, die aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit, als 

Ressource oder in der Freizeit auf die Ozeane angewiesen sind, zu unterstützen. 

(3) Das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 

Schiffe (im Folgenden "MARPOL-Übereinkommen") enthält generelle Verbote für 

das Einbringen von Abfällen von Schiffen auf See, regelt aber auch die 

Bedingungen, unter denen bestimmte Abfallarten in die Meeresumwelt eingebracht 

werden können. Das MARPOL-Übereinkommen verpflichtet die Vertragsparteien, 

für die Bereitstellung geeigneter Auffangeinrichtungen in den Häfen zu sorgen. 
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(4) Die Union hat die Umsetzung von Teilen des MARPOL-Übereinkommens mit der 

Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates89 verfolgt und 

dabei einen hafenbasierten Ansatz verfolgt. Mit der Richtlinie 2000/59/EG sollten 

die Belange eines reibungslosen Seeverkehrs mit dem Umweltschutz in Einklang 

gebracht werden. 

(5) In den letzten beiden Jahrzehnten wurden am MARPOL-Übereinkommen und 

seinen Anlagen wesentliche Änderungen vorgenommen, mit denen strengere 

Normen und Verbote für das Einbringen von Abfällen von Schiffen auf See 

eingeführt wurden. 

(6) Mit Anlage VI des MARPOL-Übereinkommens wurden Normen für das Einbringen 

von Abfällen eingeführt, die neuen Abfallkategorien zuzuordnen sind, insbesondere 

für Rückstände aus Abgasreinigungssystemen, die aus Schlamm und Abflutwasser 

bestehen. Diese Abfallkategorien sollten in den Geltungsbereich dieser Richtlinie 

aufgenommen werden. 

(7) Die Mitgliedstaaten sollten sich in der Internationalen 

Seeschifffahrtsorganisation (im Folgenden „IMO“) dafür einsetzen, dass die 

Umweltfolgen der Einleitung von Abwässern aus offenen Nass-Scrubbern sowie 

Maßnahmen gegen diese Auswirkungen umfassend berücksichtigt werden. 

                                                 
89 Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. November 2000 über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und 
Ladungsrückstände (ABl. L 332 vom 28.12.2000, S. 81). 
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(8) Die Mitgliedstaaten sollten darin bestärkt werden, geeignete Maßnahmen gemäß 

der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates90 zu 

ergreifen, darunter das Verbot der Einleitung von Abwässern aus offenen Nass-

Scrubbern und bestimmten Ladungsrückständen in ihren Hoheitsgewässern. 

(9) Am 1. März 2018 hat die IMO den konsolidierten Leitfaden für Betreiber und 

Nutzer von Hafenauffangeinrichtungen (MEPC.1/Circ. 834/Rev. 1) (im Folgenden 

„konsolidierter IMO-Leitfaden“) einschließlich der Standardformate für die 

Voranmeldung von Abfällen, für die Abfallabgabebescheinigung und für die 

Meldung etwaiger Unzulänglichkeiten der Hafenauffangeinrichtungen sowie 

Anforderungen an die Berichterstattung zu Hafenauffangeinrichtungen 

angenommen. 

(10) Trotz dieser regulatorischen Entwicklungen kommt es jedoch noch immer vor, dass 

mit erheblichen Kosten für die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft 

Abfälle auf See eingebracht werden. Dies ist auf eine Kombination von Faktoren 

zurückzuführen, nämlich dass in den Häfen nicht immer geeignete 

Hafenauffangeinrichtungen verfügbar sind, dass die Vorschriften häufig 

unzureichend durchgesetzt werden und dass es an Anreizen für die Entladung der 

Abfälle an Land mangelt. 

(11) Wie aus der Bewertung der Richtlinie 2000/59/EG im Rahmen des Programms zur 

Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (im 

Folgenden  „REFIT-Bewertung“) hervorgeht, hat die genannte Richtlinie – unter 

anderem dadurch, dass sichergestellt wurde, dass Schiffe  einen Beitrag zu den 

Kosten der Hafenauffangeinrichtungen unabhängig von ihrer tatsächlichen 

Nutzung dieser Einrichtungen leisten – zu einem Anstieg der in 

Hafenauffangeinrichtungen entladenen Abfallmengen beigetragen, und hat damit 

einen maßgeblichen Anteil daran, dass weniger Abfälle auf See eingebracht werden. 

(12) Die REFIT-Bewertung hat auch gezeigt, dass die Richtlinie 2000/59/EG aufgrund 

von Diskrepanzen zum Rahmen des MARPOL-Übereinkommens nicht in vollem 

Umfang wirksam war. Darüber hinaus haben die Mitgliedstaaten die zentralen 
                                                 
90 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 
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Konzepte jener Richtlinie wie die Angemessenheit der Einrichtungen, die 

Voranmeldung von Abfällen, die obligatorische Entladung von Abfällen in 

Hafenauffangeinrichtungen sowie die Ausnahmen für Schiffe im Liniendienst 

unterschiedlich ausgelegt. In der REFIT-Bewertung wurden eine stärkere 

Harmonisierung dieser Konzepte und eine vollständige Angleichung an das 

MARPOL-Übereinkommen gefordert, um unnötigen Verwaltungsaufwand sowohl 

für die Häfen als auch die Hafennutzer zu vermeiden. 
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(13) Um die Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates91 an 

die einschlägigen Bestimmungen des MARPOL-Übereinkommens zu Normen für 

das Einbringen von Abfällen anzugleichen, sollte die Kommission prüfen, ob eine 

Überarbeitung dieser Richtlinie erstrebenswert ist, insbesondere eine Ausweitung 

ihres Geltungsbereichs. 

(14) Die Meerespolitik der Union sollte auf ein hohes Maß an Schutz der 

Meeresumwelt ausgerichtet sein und der Vielfalt der Meeresgebiete der Union 

Rechnung tragen. Sie sollte auf dem Grundsatz der Vorbeugung, dem Grundsatz, 

dass Beeinträchtigungen der Meeresumwelt vorrangig an ihrem Ursprung zu 

bekämpfen sind, sowie dem Verursacherprinzip beruhen. 

(15) Diese Richtlinie sollte maßgeblich dazu beitragen, dass im Zusammenhang mit 

Häfen und der Bewirtschaftung von Abfällen von Schiffen die wichtigsten 

Umweltvorschriften und -grundsätze eingehalten werden. Im Hinblick darauf sind 

insbesondere die Richtlinie 2008/56/EG92 sowie die Richtlinie 2008/98/EG93 

einschlägige Instrumente. 

                                                 
91 Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. September 2005 über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die 
Einführung von Sanktionen, einschließlich strafrechtlicher Sanktionen, für 
Verschmutzungsdelikte (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 11). 

92 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) 
(ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19). 

93 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 
L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 
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(16) Die Richtlinie 2008/98/EG enthält die wichtigsten Grundsätze der 

Abfallbewirtschaftung, darunter das Verursacherprinzip und die Abfallhierarchie, 

mit der Wiederverwendung und Recycling von Abfall Vorrang vor anderen Arten 

der Abfallverwertung und -entsorgung erhalten und die die Einrichtung von 

Systemen für die getrennte Sammlung von Abfällen erforderlich macht. Darüber 

hinaus ist das Konzept der erweiterten Herstellerverantwortung ein Leitgrundsatz 

des Abfallrechts der Union, auf dessen Grundlage die Hersteller während des 

gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte für deren Auswirkungen auf die Umwelt 

verantwortlich sind. Diese Verpflichtungen gelten auch für die Bewirtschaftung von 

Abfällen von Schiffen. 

(17) Die getrennte Sammlung von Abfällen von Schiffen einschließlich nicht mehr 

genutzter Fanggeräte ist notwendig, um ihre Rückgewinnung für die Vorbereitung 

zur Wiederverwendung oder zum Recycling in der nachgelagerten 

Abfallbewirtschaftungskette zu gewährleisten und zu verhindern, dass sie der 

maritimen Fauna und Flora und der Meeresumwelt schaden. An Bord der Schiffe 

wird der Abfall im Einklang mit internationalen Normen und Standards häufig 

getrennt, und die Rechtsvorschriften der Union sollten sicherstellen, dass diese 

Bemühungen um eine Abfalltrennung an Bord nicht dadurch untergraben werden, 

dass Regelungen für getrennte Abfallsammlung an Land fehlen. 
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(18) Jedes Jahr gelangt in der Union eine beträchtliche Menge an Kunststoff in die 

Meere und Ozeane. Zwar stammt ein Großteil des Meeresmülls in den meisten 

Meeresgebieten aus Tätigkeiten an Land, jedoch ist ein bedeutender Teil auch der 

Seeschifffahrt, einschließlich Fischerei und Freizeitbranche, zuzuschreiben, die 

Abfälle, darunter auch Kunststoffe und nicht mehr genutzte Fanggeräte, direkt ins 

Meer einbringt. 

(19) In der Richtlinie (EU) 2008/98/EG werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, der 

Entstehung von Meeresmüll ein Ende zu setzen – als Beitrag zu dem Ziel der 

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, jegliche Formen der 

Meeresverschmutzung zu vermeiden und deutlich zu reduzieren. 

(20) In der Mitteilung der Kommission vom 2. Dezember 2015 mit dem Titel "Den 

Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft" wurde 

die besondere Rolle anerkannt, die der Richtlinie 2000/59/EG in diesem 

Zusammenhang zukam, da damit sichergestellt wird, dass geeignete 

Auffangeinrichtungen für Abfall vorhanden sind, und sowohl für genügend Anreize 

als auch dafür gesorgt wird, dass die Entladung von Abfällen in den Einrichtungen 

an Land durchgesetzt wird. 

(21) Eine der meerseitigen Quellen von Abfällen sind Offshore-Anlagen. Aus diesem 

Grund sollten die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen in Bezug auf den 

Abfalleintrag durch Offshore-Anlagen unter ihrer Flagge oder durch in ihren 

Gewässern betriebene Offshore-Anlagen oder beiden erlassen und für die 

Einhaltung der strengen Normen für das Einbringen von Abfällen sorgen, die 

nach dem MARPOL-Übereinkommen für Offshore-Anlagen gelten. 

(22) Eine der wichtigsten Quellen für Meeresmüll sind Abfälle aus Flüssen, 

insbesondere Plastikabfälle, einschließlich der Einleitungen von Binnenschiffen. 

Diese Schiffe sollten daher strengen Normen für das Einbringen und die 

Entladung von Abfällen unterliegen. Heute werden diese Vorschriften von den 

einschlägigen Flussgebietskommissionen festgelegt. Binnenhäfen fallen dagegen 

unter das Abfallrecht der Union. In Fortsetzung der Bemühungen um die 

Harmonisierung des Rechtsrahmens für die Binnenwasserstraßen der Union 

sollte die Kommission ein Unionssystem der für Binnenschiffe geltenden 
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Einleitungs- und Entladungsnormen bewerten, welches dem Übereinkommen 

über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und 

Binnenschifffahrt (CDNI) vom 9. September 1996 Rechnung trägt. 

(23) In der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1224/200994 ist vorgeschrieben, dass 

Fischereifahrzeuge der Union die Ausrüstung zur Bergung von verloren 

gegangenem Gerät mitzuführen haben. Wenn ein Gerät verloren geht, sollte der 

Kapitän des Fischereifahrzeugs versuchen, es so schnell wie möglich zu bergen. 

Kann verlorenes Gerät nicht geborgen werden, so muss der Kapitän des 

Fischereifahrzeugs die Behörden seines Flaggenmitgliedstaats innerhalb von 

24 Stunden informieren. Anschließend muss der Flaggenmitgliedstaat die 

zuständige Behörde des Küstenmitgliedstaats unterrichten. Zu den anzugebenden 

Informationen zählen die äußere Kennnummer und der Name des 

Fischereifahrzeugs, die Art und die Position des verlorenen Fanggeräts sowie die 

zu dessen Bergung ergriffenen Maßnahmen. Fischereifahrzeuge mit einer Länge 

von weniger als 12 Metern können ausgenommen werden. Gemäß dem Vorschlag 

zu einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 hat die Meldung seitens des 

Fischereifahrzeugs in einem elektronischen Logbuch zu erfolgen und die 

Mitgliedstaaten müssen die Informationen bezüglich verloren gegangener Geräte 

sammeln und aufzeichnen und sie der Kommission auf Ersuchen zur Verfügung 

stellen. Die Informationen, die gemäß dieser Richtlinie in den 

Abfallabgabebescheinigungen über passiv gefischte Abfälle gesammelt und zur 

Verfügung gestellt werden, könnten ebenfalls auf diese Weise gemeldet werden. 

                                                 
94 Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur 

Einführung einer Kontrollregelung der Union zur Sicherstellung der Einhaltung 
der Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) 
Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) 
Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) 
Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) 
Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 (ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1). 
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(24) Nach dem Internationalen Übereinkommen über die Kontrolle und das 

Management von Schiffsballastwasser und Sedimenten, das am 13. Februar 2014 

durch die IMO angenommen wurde und am 8. September 2017 in Kraft getreten 

ist, sind alle Schiffe dazu verpflichtet, Verfahren für die Behandlung von 

Ballastabwasser nach den IMO-Normen anzuwenden, und müssen Häfen und 

Terminals, die für die Reinigung und Instandsetzung von Ballastwassertanks 

benannt wurden, über geeignete Einrichtungen zur Aufnahme von Sedimenten 

verfügen. 

(25) Eine Hafenauffangeinrichtung wird als geeignet erachtet, wenn sie den Bedürfnissen 

der Schiffe genügt, die den Hafen normalerweise nutzen, ohne dass es zu unnötigen 

Verzögerungen kommt, wie auch im konsolidierten IMO-Leitfaden und in den 

IMO-Leitlinien zur Gewährleistung der Eignung von Hafenauffangeinrichtungen 

(Entschließung MEPC 83(44)) angegeben. Die Eignung bezieht sich sowohl auf 

die Betriebsbedingungen der Einrichtung im Hinblick auf die Bedürfnisse der Nutzer 

als auch auf das Umweltmanagement der Einrichtungen gemäß dem Abfallrecht der 

Union. Es könnte mitunter schwierig sein, zu bewerten, ob eine außerhalb der 

Union gelegene Hafenauffangeinrichtung diesem Standard entspricht. 
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(26) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates95 müssen Küchen- und Speiseabfälle von international eingesetzten 

Verkehrsmitteln durch Verbrennung oder Vergraben in einer genehmigten Deponie 

beseitigt werden; darunter fallen auch Abfälle, die auf Unionshäfen anlaufenden 

Schiffen angefallen und an Bord möglicherweise in Kontakt mit tierischen 

Nebenprodukten gekommen sind. Um zu verhindern, dass diese Vorgabe die 

Vorbereitung für die Wiederverwendung und das Recycling von Abfällen von 

Schiffen begrenzt, sollten gemäß dem konsolidierten IMO-Leitfaden Anstrengungen 

unternommen werden, um die Abfälle ▌besser zu trennen, sodass eine potenzielle 

Kontamination von beispielsweise Verpackungsabfällen vermieden werden kann. 

(27) Gemäß der Festlegung in der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 in Verbindung mit 

der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission96 gelten Fahrten innerhalb 

der Union nicht als „international eingesetzte Verkehrsmittel", und die Küchen- 

und Speiseabfälle bei diesen Fahrten müssen nicht durch Verbrennung beseitigt 

werden. Nach den internationalen Seerechtsvorschriften (das MARPOL-

Übereinkommen und das Internationale Übereinkommen zum Schutz des 

menschlichen Lebens auf See (SOLAS) gelten diese Fahrten innerhalb der Union 

jedoch als „internationale Fahrten". Im Interesse der Kohärenz des Unionsrechts 

sollten bei der Festlegung des Geltungsbereichs und der Behandlung von Küchen- 

und Speiseabfällen international eingesetzter Verkehrsmittel im Sinne dieser 

Richtlinie die Begriffsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 in 

Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zur Anwendung kommen. 

                                                 
95 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr 
bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) (ABl. L 300 
vom 14.11.2009, S. 1).  

96 Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr 
bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 
97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von 
Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren (ABl. L 54 vom 
26.2.2011, S. 1). 
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(28) Um zu gewährleisten, dass die Hafenauffangeinrichtungen geeignet sind, ist es 

unerlässlich, nach Konsultation aller einschlägigen Beteiligten den 

Abfallbewirtschaftungsplan weiterzuentwickeln, umzusetzen und neu zu bewerten. 

Möglicherweise sind benachbarte Häfen in derselben geografischen Region aus 

praktischen und organisatorischen Gründen daran interessiert, einen gemeinsamen 

Plan zu entwickeln, der die Verfügbarkeit von Hafenauffangeinrichtungen in jedem 

der unter diesen Plan fallenden Häfen abdeckt und gleichzeitig einen gemeinsamen 

administrativen Rahmen bietet. 

(29) Für kleine nichtgewerbliche Häfen wie etwa Anlegestellen und Jachthäfen kann 

sich die Annahme und die Überwachung von Abfallbewirtschaftungsplänen 

schwierig gestalten, da diese Häfen wenig und nur von Sportbooten oder nicht 

ganzjährig angelaufen werden. Die Abfälle dieser kleinen Häfen werden in der 

Regel nach den Grundsätzen der Richtlinie 2008/98/EG in den 

Abfallbewirtschaftungssystemen der Kommunen behandelt. Um die Behörden vor 

Ort nicht zu überlasten und die Abfallbewirtschaftung in diesen kleinen Häfen zu 

vereinfachen, sollte es ausreichend sein, dass die Abfälle dieser Häfen in das 

Abfallaufkommen der Kommune integriert und entsprechend behandelt werden, 

die Häfen ihren Nutzern Informationen über die Abfallannahme bereitstellen und 

davon ausgenommene Häfen in einem elektronischen System erfasst sind, damit 

ein Mindestmaß an Überwachung gegeben ist. 
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(30) Um das Problem des Meeresmülls wirksam zu lösen, ist es von grundlegender 

Bedeutung, genügend Anreize für die Entladung von Abfällen von Schiffen, 

insbesondere Abfälle im Sinne von Anlage V des MARPOL-Übereinkommens, in 

den Hafenauffangeinrichtungen zu bieten. Dies kann mit einem 

Kostendeckungssystem erreicht werden, das die Anwendung einer indirekten 

Gebühr erfordert. Diese indirekte Gebühr sollte unabhängig von der tatsächlichen 

Entladung von Abfällen erhoben werden und dazu berechtigen, Abfälle ohne 

zusätzliche direkte Entgelte zu entladen. Auch im Fischereisektor und in der 

Freizeitbranche sollten angesichts ihres Beitrags zur Entstehung von Abfällen im 

Meer die indirekte Gebühr erhoben werden. Wenn ein Schiff jedoch eine 

außergewöhnliche Menge an Abfällen im Sinne von Anlage V des MARPOL-

Übereinkommens, insbesondere Betriebsabfälle, entlädt, die die in dem 

Anmeldeformular für die Entladung von Abfällen angegebene maximale 

Lagerkapazität übersteigt, sollte es möglich sein, eine zusätzliche direkte Gebühr 

zu erheben, um sicherzustellen, dass die mit der Aufnahme dieser 

außergewöhnlichen Menge an Abfällen verbundenen Kosten keine 

unverhältnismäßige Belastung für das Kostendeckungssystem eines Hafens 

verursachen. Dies könnte auch der Fall sein, wenn die gemeldete Lagerkapazität 

übermäßig groß oder unangemessen ist. 

(31) In bestimmten Mitgliedstaaten wurden Regelungen eingeführt, um eine 

alternative Finanzierung der Kosten für die Sammlung und Bewirtschaftung von 

Meeresmüll aus Fanggeräten oder von passiv gefischten Abfällen an Land 

bereitzustellen, einschließlich Regelungen für das Fischen von Abfällen. Diese 

Initiativen sollten begrüßt werden und die Mitgliedstaaten sollten ermutigt 

werden, die gemäß dieser Richtlinie eingerichteten Kostendeckungssysteme mit 

Regelungen für das Fischen von Abfällen zu ergänzen, um die Kosten von passiv 

gefischten Abfällen zu decken. Diese Kostendeckungssysteme, die auf der 

Erhebung einer zu 100 % indirekten Gebühr für Abfälle im Sinne von Anlage V 

des MARPOL-Übereinkommens mit Ausnahme von Ladungsrückständen 

beruhen, sollten für sich genommen die Fischereigemeinden nicht davon 

abhalten, sich an bestehenden Systemen für die Entladung passiv gefischter 

Abfälle zu beteiligen. 
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(32) ▌Für Schiffe, die so konzipiert, ausgestattet oder betrieben werden, dass die 

Abfallentstehung vermieden wird, sollten die Gebühren nach bestimmten 

Kriterien, die durch die Kommission im Wege der ihr übertragenen 

Durchführungsbefugnisse auszuarbeiten sind und im Einklang mit den IMO-

Leitlinien für die Umsetzung der Anlage V des MARPOL-Übereinkommens und 

den von der Internationalen Normungsorganisation entwickelten Normen, 

verringert werden. Die Verringerung des Abfallaufkommens und das effiziente 

Recycling von Abfall kann primär durch eine wirksame Abfalltrennung an Bord 

im Einklang mit diesen Leitlinien und Normen erreicht werden. 

(33) Wegen seiner Art des Handels, die durch häufiges Anlaufen von Häfen 

gekennzeichnet ist, ist der Kurzstreckenseeverkehr im Rahmen der geltenden 

Regelung für die Entladung von Abfällen in Hafenauffangeinrichtungen mit 

erheblichen Kosten konfrontiert, da bei jedem Anlaufen eines Hafens eine Gebühr 

zu entrichten ist. Gleichzeitig sind Abfahrtsdichte und Regelmäßigkeit im 

Kurzstreckenseeverkehr nicht ausreichend hoch, sodass aus diesen Gründen keine 

Befreiung von der Entrichtung der Gebühr und der Entladung von Abfällen 

gewährt werden kann. Um die finanzielle Belastung des Sektors zu begrenzen, 

sollten reduzierte Gebühren erhoben werden, die sich danach richten, welche 

Transportaufgaben das betreffende Schiff wahrnimmt. 

(34) Ladungsrückstände bleiben nach dem Entladen der Fracht am Terminal Eigentum 

des Frachteigners und können einen wirtschaftlichen Wert haben. Aus diesem 

Grund sollten Ladungsrückstände nicht in das Kostendeckungssystem und die 

Anwendung einer indirekten Gebühr aufgenommen werden. Die Entgelte für die 

Entladung von Ladungsrückständen sollten von dem in den vertraglichen 

Vereinbarungen der beteiligten Parteien oder in anderen lokalen Vereinbarungen 

benannten Nutzer der Hafenauffangeinrichtung entrichtet werden. Zu den 

Ladungsrückständen gehören auch die nach dem Reinigen verbleibenden Reste 

von ölhaltiger oder schädlicher flüssiger Ladung, auf die die Normen für das 

Einbringen von Abfällen gemäß den Anlagen I und II des 

MARPOL-Übereinkommens anzuwenden sind und die unter bestimmten, in den 

genannten Anlagen dargelegten Bedingungen nicht im Hafen entladen werden 

www.parlament.gv.at



 

 350 

müssen, damit unnötige Schiffsbetriebskosten und Überlastungen der Häfen 

vermieden werden. 

(35) Die Mitgliedstaaten sollten die Entladung von Rückständen von 

Tankwaschwasser, das beständig schwimmende Stoffe hoher Viskosität enthält, 

womöglich durch angemessene finanzielle Anreize fördern. 
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(36) Im Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2017/352 des Europäischen Parlaments 

und des Rates97 ist auch die Bereitstellung von Hafenauffangeinrichtungen als 

Dienstleistung erfasst. Sie enthält Vorschriften über die Transparenz der 

Gebührenstrukturen für die Nutzung von Hafendiensten, über die Konsultation der 

Hafennutzer und die Bearbeitung von Beschwerdeverfahren. Diese Richtlinie geht 

über den mit jener Verordnung geschaffenen Rahmen hinaus, da sie detailliertere 

Anforderungen in Bezug auf die Gestaltung und Anwendung der 

Kostendeckungssysteme für Hafenauffangeinrichtungen für Abfälle von Schiffen 

sowie die Transparenz der Kostenstruktur enthält. 

(37) Neben Anreizen für die Entladung von Abfällen hat die wirksame Durchsetzung der 

Entladungsverpflichtung oberste Priorität und sollte nach einem risikobasierten 

Ansatz ▌erfolgen, für den ein risikobasierter Auswahlmechanismus der Union 

eingerichtet werden sollte. 

(38) Eines der größten Hindernisse für die wirksame Durchsetzung der 

Entladungsverpflichtung besteht bisher darin, dass die Mitgliedstaaten die 

Ausnahme, die bei ausreichender Lagerkapazität gewährt werden kann, 

unterschiedlich ausgelegt und umgesetzt haben. Um zu vermeiden, dass die 

Anwendung dieser Ausnahme das Hauptziel dieser Richtlinie untergräbt, sollte sie 

insbesondere in Bezug auf den nächsten Anlaufhafen präzisiert werden, und die 

Feststellung ausreichender Lagerkapazität sollte auf harmonisierte Weise und auf 

der Grundlage gemeinsamer Methoden und Kriterien erfolgen. In Fällen, in denen 

schwer festzustellen ist, ob in einem Hafen außerhalb der Union geeignete 

Hafenauffangeinrichtungen vorhanden sind, muss die zuständige Behörde die 

Anwendung der Ausnahme sorgfältig prüfen. 

(39) Die Ausnahmeregelungen für Schiffe, die im Liniendienst häufig und regelmäßig 

einen Hafen anlaufen, müssen weiter harmonisiert werden; insbesondere müssen die 

verwendeten Begriffe und die Bedingungen für diese Ausnahmen geklärt werden. 

Bei der REFIT-Bewertung und der Folgenabschätzung wurde deutlich, dass die 

                                                 
97 Verordnung (EU) 2017/352 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Februar 2017 zur Schaffung eines Rahmens für die Erbringung von 
Hafendiensten und zur Festlegung von gemeinsamen Bestimmungen für die 
finanzielle Transparenz der Häfen (ABl. L 57 vom 3.3.2017, S. 1). 
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fehlende Harmonisierung der Bedingungen für und der Anwendung von Ausnahmen 

zu einem unnötigen Verwaltungsaufwand für Schiffe und Häfen geführt hat. 
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(40) Die Überwachung und Durchsetzung sollte durch ein System erleichtert werden, das 

auf elektronischer Meldung und elektronischem Informationsaustausch beruht. Zu 

diesem Zweck sollte das bestehende mit der Richtlinie 2000/59/EG eingerichtete 

Melde- und Kontrollsystem weiterentwickelt und auf der Grundlage bestehender 

elektronischer Datensysteme, insbesondere des durch die Richtlinie 2002/59/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates98 eingerichteten Systems der Union für den 

Austausch von Informationen für die Sicherheit des Seeverkehrs (SafeSeaNet) und 

der durch die Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates99 

eingerichteten Überprüfungsdatenbank (THETIS), weiterhin betrieben werden. Ein 

solches System sollte auch Informationen über die in den verschiedenen Häfen 

verfügbaren Hafenauffangeinrichtungen enthalten. 

                                                 
98 Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 

2002 über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und 
Informationssystems für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
93/75/EWG des Rates (ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10). 

99 Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über die Hafenstaatkontrolle (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 57). 
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(41) Mit der Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates100 

werden die Verwaltungsverfahren für den Seeverkehr durch Ausweitung der 

elektronischen Datenübermittlung und Straffung der Meldeformalitäten 

vereinfacht und harmonisiert. Mit der Erklärung von Valletta zu den Prioritäten 

für die Seeverkehrspolitik der EU bis 2020, die der Rat in seinen 

Schlussfolgerungen vom 8. Juni 2017 gebilligt hat, wurde die Kommission 

aufgefordert, angemessene Folgemaßnahmen zur Überarbeitung dieser Richtlinie 

vorzuschlagen. Die Kommission hat vom 25. Oktober 2017 bis zum 

18. Januar 2018 eine öffentliche Konsultation zu den Meldeformalitäten für 

Schiffe durchgeführt. Am 17. Mai 2018 hat die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Vorschlag für eine Verordnung zur Einrichtung 

eines Single-Window-Umfelds für den europäischen Seeverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2010/65/EU übermittelt. 

(42) Das MARPOL-Übereinkommen verpflichtet die Vertragsparteien, aktuelle 

Informationen über ihre Hafenauffangeinrichtungen bereitzuhalten und diese 

Informationen der IMO zu übermitteln. Zu diesem Zweck hat die IMO innerhalb 

ihres Globalen Integrierten Schifffahrtsinformationssystems (GISIS) eine Datenbank 

für Hafenauffangeinrichtungen eingerichtet. ▌ 

                                                 
100 Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Oktober 2010 über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder 
Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2002/6/EG (ABl. L 283 vom 29.10.2010, S. 1). 
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(43) Im konsolidierten IMO-Leitfaden sieht die IMO die Meldung etwaiger 

Unzulänglichkeiten der Hafenauffangeinrichtungen vor. Nach diesem Verfahren 

sollte ein Schiff solche Unzulänglichkeiten der Verwaltung des Flaggenstaats 

melden, die ihrerseits die IMO und den Hafenstaat über den Vorfall zu 

unterrichten hat. Der Hafenstaat sollte den Bericht prüfen und angemessen 

darauf reagieren, indem er die IMO und den Flaggenstaat unterrichtet. Würden 

derartige Meldungen über etwaige Unzulänglichkeiten direkt an das in dieser 

Richtlinie vorgesehene Informations-, Überwachungs- und Durchsetzungssystem 

erfolgen, könnten sie anschließend an das GISIS-System weitergeleitet werden, 

was die Mitgliedstaaten – als Flaggenstaat und als Hafenstaat – von ihrer 

Berichterstattungspflicht gegenüber der IMO entbinden würde. 
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(44) Die Beratungen der Untergruppe für Hafenauffangeinrichtungen, die im Rahmen 

des Europäischen Forums für einen nachhaltigen Schiffsverkehr eingerichtet wurde 

und in der eine Vielzahl unterschiedlicher Experten für den Bereich 

Meeresverschmutzung durch Schiffe und Bewirtschaftung von Abfällen von 

Schiffen zusammenkamen, wurden im Dezember 2017 wegen der Aufnahme 

interinstitutioneller Verhandlungen vertagt. Da diese Untergruppe der 

Kommission wertvolle Hinweise und Fachwissen geliefert hat, wäre es 

wünschenswert, eine ähnliche Expertengruppe einzurichten und damit zu 

beauftragen, die bei der Umsetzung dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen 

auszutauschen. 

(45) Es ist wichtig, dass alle von den Mitgliedstaaten festgelegten Sanktionen 

ordnungsgemäß umgesetzt werden sowie wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sind. 

(46) Gute Arbeitsbedingungen für das in Hafenauffangeinrichtungen tätige 

Hafenpersonal sind von größter Bedeutung dafür, dass eine sichere, effiziente und 

sozial verantwortliche Schifffahrtsbranche geschaffen wird, der es gelingt, 

qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen und europaweit gleichwertige 

Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen. Die Aus- und Weiterbildung des 

Personals ist unerlässlich, um die Qualität der Dienstleistungen und den Schutz 

der Arbeitskräfte zu gewährleisten. Die Hafenbehörde und die für die 

Hafenauffangeinrichtungen zuständige Behörde sollten gewährleisten, dass alle 

Mitarbeiter die notwendige Schulung erhalten, um die für ihre Tätigkeit 

unerlässlichen Kenntnisse zu erwerben, wobei den Aspekten Gesundheit und 

Sicherheit beim Umgang mit gefährlichen Stoffen besondere Beachtung zu 

widmen ist, und dass die Schulungsanforderungen regelmäßig auf den neuesten 

Stand gebracht werden, um den Herausforderungen der technischen Innovation 

zu begegnen. 
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(47) Die der Kommission übertragenen Befugnisse zur Durchführung der 

Richtlinie 2000/59/EG sollten im Einklang mit dem Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV) aktualisiert werden. 

(48) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge dieser Richtlinie zu erlassen und um 

Verweise auf internationale Übereinkünfte zu aktualisieren, soweit dies erforderlich 

ist, um sie mit dem Unionsrecht in Einklang zu bringen oder um Entwicklungen auf 

internationaler Ebene, insbesondere bei der IMO, Rechnung zu tragen, um die 

Anhänge dieser Richtlinie zu ändern, wenn dies notwendig ist, um die in ihr 

vorgesehenen Durchführungs- und Überwachungsregelungen zu verbessern, 

insbesondere um die wirksame Anmeldung und Entladung von Abfällen sowie die 

ordnungsgemäße Anwendung von Ausnahmen zu gewährleisten, sowie unter 

außergewöhnlichen Umständen, wenn dies durch eine angemessene Analyse der 

Kommission hinreichend begründet ist und um eine ernste und inakzeptable 

Bedrohung der Meeresumwelt zu vermeiden, diese Richtlinie in dem zur 

Abwendung einer solchen Bedrohung notwendigen Maße zu ändern um damit 

erforderlichenfalls zu verhindern, dass Änderungen dieser internationalen 

Übereinkünfte für die Zwecke dieser Richtlinie gelten ▌. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass die 

genannten Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung101 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu sorgen, erhalten 

das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
101 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(49) Zur Festlegung der Methoden für die Berechnung der ▌ ausreichenden spezifischen 

Lagerkapazität, zur Entwicklung von gemeinsamen Kriterien für die 

Anerkennung, dass Bauart, Ausrüstung und Betrieb eines Schiffs nachweisen, 

dass es geringere Abfallmengen erzeugt und seine Abfälle nachhaltig und 

umweltverträglich bewirtschaftet, zur Festlegung der Methodik in Bezug auf die 

Überwachungsdaten über Volumen und Menge der passiv gefischten Abfälle und 

das Format für die Berichterstattung, um die Einzelheiten eines risikobasierten 

Auswahlmechanismus der Union festzulegen sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten nach 

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

Rates102 ausgeübt werden. 

(50) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich der Schutz der Meeresumwelt durch 

Verhinderung des Einbringens von Abfällen auf See, von den Mitgliedstaaten ▌ 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs 

der Maßnahme auf Unionsebene besser zu erreichen ist, kann die Union im Einklang 

mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das 

für die Verwirklichung dieses Ziel erforderliche Maß hinaus. 

(51) Wie bereits in der territorialen Folgenabschätzung durch die Kommission deutlich 

wurde, gibt es bei den Häfen in der Union regionale Unterschiede. Die Häfen 

unterscheiden sich hinsichtlich ihrer geografischen Lage, ihrer Größe, der 

Verwaltungsstruktur und der Eigentumsverhältnisse sowie hinsichtlich der Art der 

Schiffe, von denen sie normalerweise angelaufen werden. Darüber hinaus spiegeln 

die Abfallbewirtschaftungssysteme die Unterschiede auf kommunaler Ebene und bei 

der nachgelagerten Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur wider. 

(52) Gemäß Artikel 349 AEUV sind die besonderen Merkmale der Unionsgebiete in 

äußerster Randlage zu berücksichtigen; zu diesen Gebieten zählen Guadeloupe, 

                                                 
102 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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Französisch-Guayana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin, die Azoren, 

Madeira und die Kanarischen Inseln. Um die Bereitstellung angemessener 

Hafenauffangeinrichtungen zu gewährleisten, könnte es für die Mitgliedstaaten 

sinnvoll sein, den Betreibern von Hafenauffangeinrichtungen oder 

Hafenbehörden in diesen Unionsgebieten regionale Betriebsbeihilfen zur 

Verfügung zu stellen, um gegen die Auswirkungen der in diesem Artikel 

aufgeführten dauerhaften Nachteile vorzugehen. Die von den Mitgliedstaaten vor 

diesem Hintergrund bereitgestellte regionale Betriebsbeihilfe ist von der in 

Artikel 108 Absatz 3 AEUV festgelegten Unterrichtungspflicht befreit, wenn sie 

zum Zeitpunkt ihrer Gewährung die Bedingungen der gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 994/98 des Rates103 erlassenen Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 

Kommission104erfüllt. 

(53) Die Richtlinie 2000/59/EG sollte daher aufgehoben werden – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
103 Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 über die Anwendung der 

Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (ABl. L 142 vom 14.5.1998, S. 1). 

104 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:994/98;Nr:994;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:651/2014;Nr:651;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/59/EG;Year:2000;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/59;Nr:2000;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:994/98;Nr:994;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:142;Day:14;Month:5;Year:1998;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:651/2014;Nr:651;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:187;Day:26;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=


 

 360 

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Ziel dieser Richtlinie ist es, die Meeresumwelt vor den negativen Auswirkungen des 

Einbringens von Abfällen durch Schiffe zu schützen, die Häfen in der Union anlaufen, und 

gleichzeitig das reibungslose Funktionieren des Seeverkehrs zu gewährleisten, indem die 

Verfügbarkeit und die Nutzung geeigneter Hafenauffangeinrichtungen und die Entladung 

von Abfällen in diesen Einrichtungen verbessert werden. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Schiff“ ein seegehendes Wasserfahrzeug jeder Art, das in der Meeresumwelt 

eingesetzt wird, einschließlich Fischereifahrzeuge ▌, Sportboote, Tragflügelboote, 

Luftkissenfahrzeuge, Tauchfahrzeuge und schwimmendes Gerät; 

2. „MARPOL-Übereinkommen“ das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der 

Meeresverschmutzung durch Schiffe in der jeweils geltenden Fassung; 

3. „Abfälle von Schiffen“ alle Abfälle, einschließlich Ladungsrückständen, die 

während des Schiffsbetriebs oder bei Laden, Löschen oder Reinigen anfallen ▌und 

die in den Geltungsbereich der Anlagen I, II, IV, V und VI des MARPOL-

Übereinkommens fallen, sowie passiv gefischte Abfälle; 

4. „passiv gefischte Abfälle“ Abfälle, die bei Fischfangtätigkeiten in Netzen 

gesammelt werden; 
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5. „Ladungsrückstände“ die Reste von Ladungen an Bord, die nach dem Laden und 

Löschen an Deck oder in Laderäumen oder Tanks verbleiben, einschließlich beim 

Laden oder Löschen angefallener Überreste oder Überläufe in feuchtem oder 

trockenem Zustand oder in Waschwasser enthalten, ausgenommen nach dem Fegen 

an Deck verbleibender Ladungsstaub oder Staub auf den Außenflächen des Schiffes; 

6. „Hafenauffangeinrichtung“ jede feste, schwimmende oder mobile Vorrichtung, die 

die Dienstleistung des Auffangens von Abfällen von Schiffen erbringen kann; 

7. „Fischereifahrzeug“ ein Schiff, das für den Fang von Fischen oder anderen lebenden 

Meeresressourcen ausgerüstet ist oder hierzu gewerblich genutzt wird; 

8. „Sportboot“ ein Schiff jeder Art mit einer Rumpflänge von mindestens 2,5 m, 

unabhängig von der Antriebsart, das für Sport- oder Freizeitzwecke bestimmt ist und 

nicht für den Handel eingesetzt wird; 

▌ 

9. „Hafen“ einen Ort oder ein geografisches Gebiet, einschließlich des Ankergebiets im 

Zuständigkeitsbereich des Hafens, der/das so angelegt und ausgestattet wurde, dass 

er/es vornehmlich dazu dient, Schiffe aufzunehmen; 

▌ 
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10. „ausreichende Lagerkapazität“ das Vorhandensein von genügend Kapazität, um die 

Abfälle, einschließlich der wahrscheinlich während der Fahrt anfallenden Abfälle, 

ab dem Zeitpunkt des Auslaufens bis zum Anlaufen des nächsten Hafens an Bord zu 

lagern; 

11. „Liniendienst“ den Verkehr auf der Grundlage einer öffentlich zugänglichen oder 

geplanten Liste mit Abfahrts- und Ankunftszeiten für bestimmte Häfen oder sich 

wiederholende Überfahrten, die einen erkennbaren Fahrplan darstellen; 

12. „regelmäßiges Anlaufen eines Hafens“ wiederholte Fahrten desselben Schiffs nach 

einem gleichbleibenden Muster zwischen bestimmten Häfen oder eine Abfolge von 

Fahrten von und zu demselben Hafen ohne Zwischenstopps; 

13. „häufiges Anlaufen eines Hafens“ das Anlaufen ein und desselben Hafens durch ein 

Schiff mindestens einmal alle zwei Wochen; 

14. „GISIS“ das von der IMO eingerichtete Globale Integrierte 

Schifffahrtsinformationssystem; 

15. „Behandlung“ Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren, einschließlich der 

Vorbereitung vor der Verwertung oder Beseitigung; 

16. „indirekte Gebühr“ eine Gebühr, die für die Bereitstellung der Dienstleistungen 

von Hafenauffangeinrichtungen gezahlt wird, unabhängig von der tatsächlichen 

Entladung von Abfällen von Schiffen. 

„Abfälle von Schiffen“ nach Nummer 3 gelten als Abfall im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 

der Richtlinie 2008/98/EG▌. 
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Artikel 3 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für 

a) alle Schiffe, die einen Hafen eines Mitgliedstaats anlaufen oder in diesem 

betrieben werden, unabhängig von ihrer Flagge, ausgenommen Schiffe, die für 

Hafendienste im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/352 

eingesetzt werden, und ausgenommen Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe und 

andere Schiffe, die Eigentum eines Staates sind oder von diesem betrieben 

werden und vorläufig nur auf nichtgewerblicher staatlicher Grundlage eingesetzt 

werden; 

b) alle Häfen der Mitgliedstaaten, die normalerweise von in den Geltungsbereich des 

Buchstaben a fallenden Schiffen angelaufen werden.  

Für die Zwecke dieser Richtlinie, und um unnötige Verzögerungen für Schiffe zu 

vermeiden, können die Mitgliedstaaten beschließen, die Ankergebiete von ihren 

Häfen für die Zwecke der Anwendung der Artikel 6, 7 und 8 auszunehmen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen um sicherzustellen, dass Schiffe, die nicht in 

den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, ihre Abfälle – soweit dies 

vernünftigerweise möglich ist – im Einklang mit dieser Richtlinie entladen. 

(3) Mitgliedstaaten, die weder Häfen noch ihre Flagge führende Schiffe haben, die in 

den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, mit Ausnahme der Verpflichtung 

gemäß Unterabsatz 3 dieses Absatzes, können von den Bestimmungen dieser 

Richtlinie abweichen. 

Mitgliedstaaten, die keine Häfen haben, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie 

fallen, können von den Bestimmungen dieser Richtlinie abweichen, die 

ausschließlich für Häfen gelten. 

Diejenigen Mitgliedstaaten, die die in diesem Absatz festgelegte Ausnahmeregelung 

in Anspruch nehmen möchten, teilen der Kommission bis … [Tag der Umsetzung 

dieser Richtlinie] mit, ob die betreffenden Voraussetzungen erfüllt wurden, und 

unterrichten die Kommission jährlich über alle etwaigen anschließend eingetretenen 

Änderungen. Solange diese Mitgliedstaaten diese Richtlinie nicht umgesetzt und 

durchgeführt haben, dürfen sie keine Häfen haben, die in den Geltungsbereich 

dieser Richtlinie fallen, und keinen Schiffen einschließlich Booten, die in den 

Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, erlauben, ihre Flagge zu führen. 
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ABSCHNITT 2: 

BEREITSTELLUNG GEEIGNETER HAFENAUFFANGEINRICHTUNGEN 

Artikel 4 

Hafenauffangeinrichtungen 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Verfügbarkeit von Hafenauffangeinrichtungen, 

die den Bedürfnissen der Schiffe entsprechen, die normalerweise den Hafen anlaufen, 

ohne dass es zu unnötigen Verzögerungen für die Schiffe kommt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

a) die Hafenauffangeinrichtungen über die Kapazität verfügen, um die Art und 

Menge der Abfälle der normalerweise diesen Hafen anlaufenden Schiffe 

aufzufangen, wobei dem Folgenden Rechnung zu tragen ist: 

i) dem Betriebsbedarf der Hafennutzer,  

ii) der Größe und der geografischen Lage des Hafens,  

iii) der Art der den Hafen anlaufenden Schiffe und 

iv) den Ausnahmen gemäß Artikel 9; 

b) die Formalitäten und praktischen Vorkehrungen für die Nutzung der 

Hafenauffangeinrichtungen sind einfach und schnell zu handhaben, damit 

unnötige Verzögerungen für die Schiffe vermieden werden, ▌ 

c) die Schiffe durch die für die Entladung erhobenen Gebühren nicht davon 

abgehalten werden, die Hafenauffangeinrichtungen in Anspruch zu nehmen, 

und 
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d) die Hafenauffangeinrichtungen die umweltgerechte Bewirtschaftung der Abfälle 

▌von Schiffen gemäß der Richtlinie 2008/98/EG und anderen einschlägigen 

Vorschriften des Abfallrechts der Union und der Mitgliedstaaten ermöglichen.  

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d stellen die Mitgliedstaaten – wie im 

Abfallrecht der Union, insbesondere in der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates105, der Richtlinie 2008/98/EG und der 

Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates106 

vorgeschrieben –die getrennte Sammlung von Abfällen von Schiffen in Häfen sicher, 

um die Wiederverwendung und das Recycling zu erleichtern. Um dieses Verfahren zu 

erleichtern, können die Hafenauffangeinrichtungen die einzelnen Fraktionen von 

Abfällen gemäß den im MARPOL-Übereinkommen definierten Abfallkategorien 

getrennt sammeln, wobei dessen Leitlinien zu berücksichtigen sind.  

Unterabsatz 1 Buchstabe d gilt unbeschadet der strengeren Anforderungen der 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 für die Bewirtschaftung von Küchen- und 

Speiseabfällen von international eingesetzten Verkehrsmitteln. 

(3) Die Mitgliedstaaten in ihrer Eigenschaft als Flaggenstaat verwenden die Formulare 

und Verfahren der IMO, um der IMO sowie den Behörden des Hafenstaates etwaige 

Unzulänglichkeiten der Hafenauffangeinrichtungen zu melden.▌ 

▌ Die Mitgliedstaaten in ihrer Eigenschaft als Hafenstaat untersuchen alle gemeldeten 

Fälle etwaiger Unzulänglichkeiten und verwenden die Formulare und Verfahren der 

IMO, um die IMO und den Flaggenstaat, der die Meldung gemacht hat, über die 

Ergebnisse der Untersuchung zu unterrichten. 

                                                 
105 Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und 
Altakkumulatoren und zur Aufhebung der Richtlinie 91/157/EWG (ABl. L 266 
vom 26.9.2006, S. 1). 

106 Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (ABl. L 197 vom 24.7.2012, 
S. 38). 
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(4) Die jeweiligen Hafenbehörden, oder in deren Ermangelung die zuständigen 

Behörden, sorgen dafür, dass die Abfälle unter Anwendung ausreichender 

Sicherheitsmaßnahmen entladen und aufgefangen werden, um Gefahren für 

Mensch und Umwelt in den in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallenden 

Häfen zu verhindern. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle am Entladen oder Auffangen von Abfällen 

von Schiffen beteiligten Parteien Schadenersatzansprüche infolge unnötiger 

Verzögerungen stellen können. 

Artikel 5 

Abfallbewirtschaftungspläne 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für jeden Hafen ein geeigneter 

Abfallbewirtschaftungsplan vorhanden ist, der nach Konsultationen mit den beteiligten 

Parteien, einschließlich insbesondere den Hafennutzern oder deren Vertretern und 

gegebenenfalls den örtlichen zuständigen Behörden, den Betreibern der 

Hafenauffangeinrichtungen, den Organisationen, die die Pflichten im Rahmen der 

erweiterten Herstellerverantwortung umsetzen, und Vertretern der Zivilgesellschaft, 

durchgeführt wurde. Diese Konsultationen sollten sowohl während der ersten 

Ausarbeitung des Abfallbewirtschaftungsplanes als auch nach seiner Annahme, 

insbesondere, wenn bedeutende Änderungen vorgenommen wurden, im Hinblick auf 

die Anforderungen der Artikel 4, 6 und 7 stattfinden.  

Anhang 1 enthält die ausführlichen Anforderungen für die Aufstellung eines solchen 

Abfallbewirtschaftungsplans. 
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(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die folgenden in den 

Abfallbewirtschaftungsplänen enthaltenen Informationen über die Verfügbarkeit 

geeigneter Hafenauffangeinrichtungen in ihren Häfen und die Struktur der Kosten 

den Schiffsbetreibern klar mitgeteilt und in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, 

in dessen Hoheitsgebiet sich der Hafen befindet, und falls relevant in einer 

international verwendeten Sprache öffentlich verfügbar und leicht zugänglich 

gemacht werden: 

a) Standort der Hafenauffangeinrichtung für jeden Anlegeplatz, sowie 

gegebenenfalls deren Öffnungszeiten; 

b) Liste der von dem Hafen normalerweise bewirtschafteten Abfälle von 

Schiffen; 

c) Liste der Kontaktstellen, der Betreiber von Hafenauffangeinrichtungen sowie 

der angebotenen Dienstleistungen; 

d) Beschreibung der Verfahren für die Entladung der Abfälle; ▌ 

e) Beschreibung der Kostendeckungssysteme, gegebenenfalls einschließlich der 

Abfallbewirtschaftungssysteme und -fonds nach Anhang 4. 

– ▌ 

Die Informationen gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes werden 

außerdem in dem in Artikel 13 genannten Teil des Informations-, Überwachungs- 

und Durchsetzungssystems elektronisch verfügbar gemacht und auf dem neuesten 

Stand gehalten. 
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(3) Ist dies aus Effizienzgründen erforderlich, können die 

Abfallbewirtschaftungsplänegemeinsam von zwei oder mehr benachbarten Häfen 

derselben geografischen Region unter entsprechender Einbeziehung jedes Hafens 

aufgestellt werden, vorausgesetzt, dass der Bedarf an Hafenauffangeinrichtungen 

und deren Verfügbarkeit für jeden Hafen angegeben wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten bewerten und genehmigen den Abfallbewirtschaftungsplan ▌ 

und sorgen dafür, dass dieser zumindest alle fünf Jahre nach seiner Genehmigung 

oder erneuten Genehmigung und nach bedeutenden Änderungen des Hafenbetriebs 

erneut genehmigt wird. Diese Änderungen können strukturelle Veränderungen in 

Bezug auf die den Hafen anlaufenden Schiffe, die Entwicklung neuer Infrastruktur, 

Änderungen des Bedarfs an und der Bereitstellung von Hafenauffangeinrichtungen 

sowie neue Techniken für die Abfallbehandlung an Bord umfassen. 

Die Mitgliedstaaten überwachen die Durchführung des 

Abfallbewirtschaftungsplans durch den Hafen. Wurden während des 

Fünfjahreszeitraums gemäß Unterabsatz 1 keine bedeutenden Änderungen 

vorgenommen, kann die erneute Genehmigung in Form einer Validierung 

bestehender Pläne erfolgen. 

(5) Kleine nichtgewerbliche Häfen, die selten oder wenig und ausschließlich von 

Sportbooten angelaufen werden, können von den Absätzen 1 bis 4 ausgenommen 

werden, sofern ihre Hafenauffangeinrichtungen in das von oder im Auftrag der 

jeweiligen Kommune verwaltete Abfallbewirtschaftungssystem integriert sind und 

die Mitgliedstaaten, in denen sich diese Häfen befinden, dafür sorgen, dass den 

Nutzern dieser Häfen Informationen zu dem Abfallbewirtschaftungssystem zur 

Verfügung gestellt werden. 

Die Mitgliedstaaten, in denen sich derartige Häfen befinden, melden Namen und 

Position dieser Häfen elektronisch an den in Artikel 13 genannten Teil des 

Informations-, Überwachungs- und Durchsetzungssystems. 
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ABSCHNITT 3 

ENTLADUNG VON ABFÄLLEN VON SCHIFFEN 

Artikel 6 

Voranmeldung von Abfällen 

(1) Der Betreiber, Makler oder Kapitän eines in den Geltungsbereich der 

Richtlinie 2002/59/EG ▌ fallenden Schiffes, das einen Hafen der Union anlaufen 

möchte, füllt das in Anhang 2 der vorliegenden Richtlinie enthaltene Formular 

wahrheitsgemäß und genau aus (im Folgenden „Voranmeldung von Abfällen“) und 

übermittelt alle darin enthaltenen Angaben der von dem Hafenmitgliedstaat 

benannten Behörde oder Stelle 

a) mindestens 24 Stunden vor der Ankunft, sofern der Anlaufhafen bekannt ist;  

b) sobald der Anlaufhafen bekannt ist, falls diese Information weniger als 

24 Stunden vor der Ankunft vorliegt;  

c) spätestens beim Auslaufen aus dem zuletzt angelaufenen Hafen, falls die 

Fahrtdauer weniger als 24 Stunden beträgt. 

(2) Die in der Voranmeldung von Abfällen enthaltenen Angaben werden gemäß den 

Richtlinien 2002/59/EG und 2010/65/EU auf elektronischem Wege an den in 

Artikel 13 der vorliegenden Richtlinie genannten Teil des Informations-, 

Überwachungs- und Durchsetzungssystems gemeldet.  

(3) Die in der Voranmeldung von Abfällen enthaltenen Angaben sind – vorzugsweise in 

elektronischer Form – mindestens bis zum nächsten Anlaufhafen an Bord 

verfügbar und werden auf Verlangen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

vorgelegt. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die gemäß diesem Artikel mitgeteilten 

Angaben ▌ überprüft und unverzüglich an die zuständigen Durchsetzungsbehörden 

weitergeleitet werden. 
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Artikel 7 

Entladung von Abfällen von Schiffen 

(1) Der Kapitän eines Schiffes, das einen Hafen der Union angelaufen hat, entlädt 

gemäß den im MARPOL-Übereinkommen festgelegten Normen für das Einbringen 

von Abfällen vor dem Auslaufen alle seine an Bord ▌ mitgeführten Abfälle in einer 

Hafenauffangeinrichtung. 

(2) Nach der Entladung füllt der Betreiber der Hafenauffangeinrichtung oder die 

Behörde des Hafens, in dem die Abfälle entladen wurden, das in Anhang 3 

enthaltene Formular (im Folgenden „Abfallabgabebescheinigung“) wahrheitsgemäß 

und genau aus und stellt dem Kapitän des Schiffes eine Abfallabgabebescheinigung 

aus, die unverzüglich bereitgestellt wird. 

Die Anforderung gemäß Unterabsatz 1 gilt nicht für kleine Häfen mit unbemannten 

Einrichtungen oder kleine entlegene Häfen, sofern der Mitgliedstaat, in dem sich 

solche Häfen befinden, den Namen und die Position dieser Häfen auf 

elektronischem Wege in dem in Artikel 13 genannten Teil des Informations-, 

Überwachungs- und Durchsetzungssystems angegeben hat. 

(3) Gemäß den Richtlinien 2002/59/EG und 2010/65/EU übermittelt der Betreiber, 

Makler oder Kapitän eines in den Geltungsbereich der Richtlinie 2002/59/EG 

fallenden Schiffes die in der Abfallabgabebescheinigung enthaltenen Angaben vor 

dem Auslaufen – oder sobald die Abfallabgabebescheinigung eingegangen ist – auf 

elektronischem Wege an den in Artikel 13 genannten Teil des Informations-, 

Überwachungs- und Durchsetzungssystems. 
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Die Angaben aus der Abfallabgabebescheinigung werden während mindestens 

zwei Jahren an Bord gegebenenfalls gemeinsam mit dem entsprechenden 

Öltagebuch, Ladungstagebuch, Mülltagebuch oder Müllbehandlungsplan 

mitgeführt und auf Verlangen den Behörden der Mitgliedstaaten vorgelegt. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 1 kann ein Schiff seine Fahrt zum nächsten Anlaufhafen 

fortsetzen, ohne seine Abfälle zu entladen, wenn 

▌ 

a) aus den Angaben gemäß den Anhängen 2 und 3 hervorgeht, dass ausreichend 

spezifische Lagerkapazität für alle bisher angefallenen und während der 

beabsichtigten Fahrt des Schiffes bis zum nächsten Anlaufhafen noch 

anfallenden Abfälle vorhanden ist;  

b) aus den Angaben, die an Bord von Schiffen außerhalb des Geltungsbereichs 

der Richtlinie 2002/59/EG verfügbar sind, hervorgeht, dass ausreichend 

spezifische Lagerkapazität für alle bisher angefallenen und während der 

beabsichtigten Fahrt des Schiffes bis zum nächsten Anlaufhafen noch 

anfallenden Abfälle vorhanden ist, oder 

c) das Schiff weniger als 24 Stunden oder bei widrigen Witterungsbedingungen 

ankert, sofern das Ankergebiet nicht gemäß Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 

ausgenommen wurde. 
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Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung der Ausnahme gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstaben a und b zu gewährleisten, erlässt die Kommission 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Methoden, die für die Berechnung der 

ausreichenden spezifischen Lagerkapazität zu verwenden sind. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 20 

Absatz 2 erlassen. 

(5) Ein Mitgliedstaat fordert das Schiff auf, seine gesamten Abfälle vor dem Auslaufen 

zu entladen sofern: 

a) auf Grundlage der verfügbaren Angaben, einschließlich der elektronisch in 

dem in Artikel 13 genannten Teil des Informations-, Überwachungs- und 

Durchsetzungssystems oder im GISIS verfügbaren Angaben, nicht 

festgestellt werden kann, dass im nächsten Anlaufhafen geeignete 

Hafenauffangeinrichtungen zur Verfügung stehen, oder 

b) der nächste Anlaufhafen nicht bekannt ist. ▌ 

(6) Absatz 4 gilt unbeschadet strengerer Anforderungen für Schiffe, die im Einklang mit 

dem Völkerrecht erlassen wurden. 

Artikel 8 

Kostendeckungssysteme 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Kosten für den Betrieb von 

Hafenauffangeinrichtungen für die Aufnahme und Behandlung von Abfällen von 

Schiffen außer Ladungsrückständen durch eine von den Schiffen zu erhebende 

Gebühr gedeckt werden. Diese Kosten umfassen die in Anhang 4 aufgeführten 

Elemente. 
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(2) Das Kostendeckungssystem darf Schiffen keinen Anreiz bieten, ihre Abfälle auf See 

einzubringen. Zu diesem Zweck wenden die Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und 

Anwendung der Kostendeckungssysteme alle folgenden Grundsätze an: 

a) ▌Die Schiffe zahlen ▌ unabhängig von der Entladung von Abfällen in einer 

Hafenauffangeinrichtung eine indirekte Gebühr; 

b) die indirekte Gebühr deckt  

i) die indirekten Verwaltungskosten  

ii) einen erheblichen Teil der in Anhang 4 aufgeführten direkten 

Betriebskosten, der mindestens 30 % der gesamten ▌ im Vorjahr 

angefallenen direkten Kosten für die tatsächliche Entladung von 

Abfällen entspricht;  dabei können auch Kosten im Zusammenhang 

mit dem für das kommende Jahr erwarteten Verkehrsaufkommen 

berücksichtigt werden; ▌ 

c) um einen größtmöglichen Anreiz für die Entladung von Abfällen gemäß 

Anlage V des MARPOL-Übereinkommens, bei denen es sich nicht um 

Ladungsrückstände handelt, zu schaffen, wird keine direkte Gebühr für diese 

Abfälle erhoben, um ein Entladerecht ohne zusätzliche ▌ Entgelte auf der 

Grundlage des Volumens der entladenen Abfälle zu gewährleisten, es sei 

denn dieses Volumen der entladenen Abfälle übersteigt die in dem Formular 

gemäß Anhang 2 dieser Richtlinie genannte maximale spezifische 

Lagerkapazität; passiv gefischte Abfälle fallen unter diese Regelung, 

einschließlich des Entladerechts; 
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d) um zu vermeiden, dass die Kosten für Sammlung und Behandlung passiv 

gefischter Abfälle ausschließlich von den Hafennutzern getragen werden, 

decken die Mitgliedstaaten diese Kosten gegebenenfalls mit den Einnahmen, 

die durch die alternativen Finanzierungssysteme, einschließlich 

Abfallbewirtschaftungssystemen und verfügbarer 

Unionsfinanzierungsmittel, nationaler oder regionaler Finanzierungsmittel, 

generiert werden; 

e) um die Entladung von Rückständen von Tankwaschwasser, das beständig 

schwimmende Stoffe hoher Viskosität enthält, zu fördern, können die 

Mitgliedstaaten angemessene finanzielle Anreize für deren Entladung 

bereitstellen; 

f) die indirekte Gebühr darf nicht die Kosten für Abfälle aus 

Abgasreinigungssystemen einschließen; diese Kosten müssen auf der 

Grundlage der Art und der Menge der entladenen Abfälle gedeckt werden. 

(3) Der gegebenenfalls vorhandene Kostenanteil, der nicht durch die indirekte Gebühr 

gedeckt ist, wird auf der Grundlage der Art und der Menge der tatsächlich von dem 

Schiff entladenen Abfälle gedeckt. 

(4) Die Gebühren können auf Grundlage des Folgenden differenziert gestaltet werden: 

a) Kategorie, Art und Größe des Schiffs ▌; 

b) Erbringung von Diensten für Schiffe außerhalb der normalen Betriebszeiten 

im Hafen oder 
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c) Gefährlichkeit der Abfälle. 

(5) Die Gebühren werden auf Grundlage des Folgenden verringert: 

a) Art des Handels, für den das Schiff eingesetzt wird, insbesondere wenn das 

Schiff im Kurzstrecken-Seehandel eingesetzt wird;  

b) Bauart, Ausrüstung und Betrieb des Schiffs zeigen, dass das Schiff geringere 

Abfallmengen erzeugt und seine Abfälle nachhaltig und umweltverträglich 

bewirtschaftet. 

Bis zum … [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] erlässt 

die Kommission Durchführungsrechtsakte, um die Kriterien festzulegen, anhand 

deren bestimmt wird, ob ein Schiff die in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten 

Anforderungen in Bezug auf die Abfallbewirtschaftung an Bord erfüllt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 20 

Absatz 2 erlassen. 

(6) Um sicherzustellen, dass die erhobenen Gebühren fair, transparent, einfach zu 

ermitteln und nichtdiskriminierend sind und den Kosten der bereitgestellten und 

gegebenenfalls in Anspruch genommenen Einrichtungen und Dienstleistungen 

entsprechen, werden den Hafennutzern die Höhe der Gebühren und deren 

Berechnungsgrundlage in dem Abfallbewirtschaftungsplan in einer Amtssprache 

des Mitgliedstaats, in dem sich der Hafen befindet, und gegebenenfalls in einer 

international verwendeten Sprache zugänglich gemacht. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Überwachungsdaten über Volumen und 

Menge der passiv gefischten Abfälle gesammelt werden und melden diese 

Überwachungsdaten der Kommission. Die Kommission veröffentlicht auf der 

Grundlage dieser gemeldeten Überwachungsdaten spätestens am 

31. Dezember 2022 und anschließend alle zwei Jahre einen Bericht. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Methodik in 

Bezug auf die Überwachungsdaten und das Format für die Berichterstattung. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 20 Absatz 2 erlassen. 

www.parlament.gv.at



 

 377 

Artikel 9 

Ausnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten können ein Schiff, das ihre Häfen anläuft, von den 

Verpflichtungen nach Artikel 6, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 ▌(im Folgenden 

„Ausnahme“) befreien, wenn hinreichend nachgewiesen werden kann, dass die 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Schiff läuft im Liniendienst häufig und regelmäßig einen Hafen an; 

b) die Entladung der Abfälle und die Entrichtung der Gebühren sind aufgrund 

einer vorhandenen Vereinbarung in einem auf der Fahrtstrecke des Schiffes 

liegenden Hafen gewährleistet, welche: 

i) anhand eines unterzeichneten Vertrags mit einem Hafen oder 

Abfallentsorgungsunternehmen und durch Abfallabgabebescheinigungen 

belegt wird,  

ii) allen Häfen auf der Fahrtstrecke des Schiffes gemeldet wurde und 

iii) von dem Hafen akzeptiert wurde, in dem Entladung und Zahlung 

erfolgen und der ein Hafen der Union oder ein anderer Hafen sein 

kann, in dem ausweislich der auf elektronischem Wege in den in 

Artikel 13 genannten Teil des Informations-, Überwachungs- und 

Durchsetzungssystem und an das GISIS gemeldeten Angaben 

geeignete Einrichtungen vorhanden sind. 

c) die Ausnahme wirkt sich nicht abträglich auf die Sicherheit des Seeverkehrs, 

die Gesundheit, die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord oder die 

Meeresumwelt aus. 

(2) Wird die Ausnahme gewährt, so stellt der Mitgliedstaat, in dem sich der Hafen 

befindet, ein Ausnahmezeugnis nach dem Muster in Anhang 5 aus, mit dem bestätigt 

wird, dass das Schiff die notwendigen Voraussetzungen und Anforderungen für die 

Anwendung der Ausnahme erfüllt, und in dem die Dauer der Ausnahme angegeben 

ist. 
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(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln die im Ausnahmezeugnis enthaltenen Angaben auf 

elektronischem Wege an jenen in Artikel 13 genannten Teil des Informations-, 

Überwachungs- und Durchsetzungssystems. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Vereinbarungen über die Entladung und 

Entrichtung der Gebühren für Schiffe, die ihre Häfen anlaufen und denen eine 

Ausnahme gewährt wurde, wirksam überwacht und durchgesetzt werden. 

(5) Ungeachtet der gewährten Ausnahme darf ein Schiff die Fahrt zum nächsten 

Anlaufhafen nicht fortsetzen, wenn nicht eine ausreichende spezifische 

Lagerkapazität für alle bisher angefallenen und während der beabsichtigten Fahrt 

des Schiffes bis zum nächsten Anlaufhafen noch anfallenden Abfälle vorhanden 

ist. 
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ABSCHNITT 4 

DURCHSETZUNG 

Artikel 10 

Überprüfungen 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle Schiffe Überprüfungen einschließlich 

Stichproben unterzogen werden können, damit festgestellt werden kann, ob sie diese 

Richtlinie erfüllen. 

▌ 

Artikel 11 

Überprüfungspflichten 

(1) ▌Jeder Mitgliedstaat führt bei den Schiffen, die seine Häfen anlaufen, 

Überprüfungen durch, die sich auf mindestens 15 % der Gesamtzahl der einzelnen 

Schiffe, die seine Häfen jährlich anlaufen, erstrecken.  

Die Gesamtzahl der einzelnen Schiffe, die einen Mitgliedstaat anlaufen, wird als 

die durchschnittliche Zahl der einzelnen Schiffe in den vorangegangenen drei 

Jahren berechnet, wie sie über den in Artikel 13 genannten Teil des Informations-

, Überwachungs- und Durchsetzungssystem gemeldet wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten halten die in Absatz 1 dieses Artikels angegebenen 

Überprüfungen ein, indem sie Schiffe auf der Grundlage eines risikobasierten 

Auswahlmechanismus der Union auswählen.  

Um die Einheitlichkeit der Überprüfungen sicherzustellen und einheitliche 

Bedingungen für die Auswahl der Schiffe für Überprüfungen zu schaffen, erlässt 

die Kommission Durchführungsrechtsakte, um die Einzelheiten des 

risikobasierten Auswahlmechanismus der Union festzulegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 20 

Absatz 2erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen Verfahren für die Überprüfung von Schiffen, die nicht in 

den Geltungsbereich der Richtlinie 2002/59/EG fallen, fest, um – soweit 

durchführbar – die Einhaltung dieser Richtlinie zu gewährleisten.  

Bei der Festlegung dieser Verfahren können die Mitgliedstaaten den 

risikobasierten Auswahlmechanismus der Union gemäß Absatz 2 berücksichtigen. 
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(4) Ist die zuständige Behörde des Mitgliedstaats mit den Ergebnissen der Überprüfung 

nicht zufrieden, so stellt sie unbeschadet der Anwendung der in Artikel 16 

genannten Sanktionen sicher, dass das Schiff den Hafen erst verlässt, wenn es seine 

Abfälle in einer Hafenauffangeinrichtung gemäß Artikel 7 entladen hat. 
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Artikel 12 

Informations-, Überwachungs- und Durchsetzungssystem 

Die Umsetzung und Durchsetzung dieser Richtlinie wird durch die elektronische Meldung 

und den elektronischen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten gemäß den 

Artikeln 13 und 14 erleichtert. 

Artikel 13 

Meldung und Informationsaustausch 

(1) Die Meldung und der Informationsaustausch erfolgen auf der Grundlage des in 

Artikel 22a Absatz 3 und Anhang III der Richtlinie 2002/59/EG genannten Systems 

der Union für den Austausch von Informationen für die Sicherheit des Seeverkehrs 

(SafeSeaNet). 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die folgenden Angaben gemäß der Richtlinie 

2010/65/EU auf elektronischem Wege und innerhalb einer angemessenen Frist 

gemeldet werden: 

a) Angaben zum genauen Zeitpunkt der Ankunft und zum Zeitpunkt des 

Auslaufens jedes Schiffes, das in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2002/59/EG fällt und das einen Hafen der EU anläuft, ebenso wie 

ein Identifizierungsmerkmal des betreffenden Hafens; 

b) die in der Voranmeldung von Abfällen enthaltenen Angaben gemäß Anhang 2; 

c) die in der Abfallabgabebescheinigung enthaltenen Angaben gemäß Anhang 3; 

d) die im Ausnahmezeugnis enthaltenen Angaben gemäß Anhang 5. 

▌ 

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die in Artikel 5 Absatz 2 

aufgelisteten Angaben durch das SafeSeaNet in elektronischer Form verfügbar 

gemacht werden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/65/EU;Year:2010;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=


 

 382 

Artikel 14 

Erfassung von Überprüfungen 

(1) Die Kommission entwickelt, unterhält und aktualisiert eine Überprüfungsdatenbank, 

an die alle Mitgliedstaaten angebunden sind und die alle Informationen enthält, die 

für die Umsetzung des mit dieser Richtlinie eingerichteten Überprüfungssystems (im 

Folgenden „Überprüfungsdatenbank“) erforderlich sind. Die 

Überprüfungsdatenbank wird auf der Grundlage der in Artikel 24 der 

Richtlinie 2009/16/EG vorgesehenen Überprüfungsdatenbank errichtet und bietet 

ähnliche Funktionen wie die letztgenannte Datenbank. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Informationen zu den Überprüfungen 

gemäß dieser Richtlinie, einschließlich Informationen zu Verstößen und 

angeordneten Auslaufverboten, unverzüglich an die Überprüfungsdatenbank 

übermittelt werden, sobald  

a) der Überprüfungsbericht fertiggestellt wurde, 

b) das Auslaufverbot aufgehoben wurde oder  

c) eine Ausnahme gewährt wurde. 

▌ 

(3) Die Kommission stellt sicher, dass anhand der Überprüfungsdatenbank alle 

einschlägigen Daten abgerufen werden können, die von den Mitgliedstaaten zur 

Überwachung der Umsetzung dieser Richtlinie gemeldet werden.  

Die Kommission stellt sicher, dass die Überprüfungsdatenbank Informationen für 

den risikobasierten Auswahlmechanismus der Union gemäß Artikel 11 Absatz 2 

bereitstellt.  

Die Kommission überprüft regelmäßig die Überprüfungsdatenbank, um die 

Durchführung dieser Richtlinie zu überwachen und – mit dem Ziel der Einleitung 

von Korrekturmaßnahmen – auf etwaige Zweifel an der umfassenden 

Durchführung aufmerksam zu machen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten haben jederzeit Zugang zu den in der Überprüfungsdatenbank 

erfassten Informationen. 

Artikel 15 

Schulung der Mitarbeiter 

Die Hafenbehörden und die für die Hafenauffangeinrichtungen zuständigen Behörden 

gewährleisten, dass alle Mitarbeiter die notwendige Schulung erhalten, um die für ihre 

Tätigkeit in Bezug auf die Handhabung von Abfällen unerlässlichen Kenntnisse zu 

erwerben, wobei den Aspekten Gesundheit und Sicherheit beim Umgang mit gefährlichen 

Stoffen besondere Beachtung zu schenken ist, und dass die Schulungsanforderungen 

regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden, um den Herausforderungen der 

technischen Innovation zu begegnen. 

Artikel 16 

Sanktionen 

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

nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle 

für die Anwendung der Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen 

Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
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ABSCHNITT 5: 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 17 

Erfahrungsaustausch 

Die Kommission organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen den nationalen Behörden und 

Experten, einschließlich solchen aus dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft und den 

Gewerkschaften, der Mitgliedstaaten über die Anwendung dieser Richtlinie in den Häfen der 

Union. 

Artikel 18 

Änderungsverfahren 

(1) Der Kommission wird gemäß Artikel 19 die Befugnis übertragen, delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge dieser Richtlinie und der in dieser Richtlinie 

enthaltenen Verweise auf IMO-Instrumente zu erlassen, soweit dies erforderlich ist, 

um sie mit dem Unionsrecht in Einklang zu bringen oder um Entwicklungen auf 

internationaler Ebene, insbesondere bei der IMO, Rechnung zu tragen. 

(2) Die Kommission wird ferner ermächtigt, gemäß Artikel 19 delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um die Anhänge erforderlichenfalls zu ändern, wenn dies erforderlich 

ist, um die in dieser Richtlinie insbesondere in den Artikeln 6, 7 und 9 vorgesehenen 

Durchführungs- und Überwachungsregelungen zu verbessern, um die wirksame 

Anmeldung und Entladung von Abfällen sowie die ordnungsgemäße Anwendung 

von Ausnahmen zu gewährleisten. 
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(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, unter außergewöhnlichen 

Umständen, wenn dies durch eine angemessene Analyse der Kommission 

hinreichend begründet ist und um eine ernste und inakzeptable Bedrohung der 

Meeresumwelt ▌zu vermeiden, gemäß Artikel 19 delegierte Rechtsakte zu erlassen, 

um diese Richtlinie in dem zur Abwendung einer solchen Bedrohung notwendigen 

Maße zu ändern, um für die Zwecke dieser Richtlinie eine Änderung des MARPOL-

Übereinkommens nicht anzuwenden. 

(4) Die in diesem Artikel vorgesehenen delegierten Rechtsakte werden mindestens drei 

Monate vor Ablauf der Frist, die für die stillschweigende Zustimmung zu der 

betreffenden Änderung des MARPOL-Übereinkommens international festgelegt 

wurde, oder drei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt für das Inkrafttreten dieser 

Änderung erlassen. 

Bis zum Inkrafttreten solcher delegierten Rechtsakte unterlassen die Mitgliedstaaten 

alle Schritte, die auf die Übernahme dieser Änderung in nationales Recht oder auf 

die Anwendung der Änderung des betreffenden internationalen Übereinkommens 

abzielen. 

Artikel 19 

Ausübung der Befugnisübertragung 

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

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß ▌Artikel 18 Absätze 1, 2 

und 3 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18 Absätze 1, 2 und 3 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 

in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

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

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

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

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18 Absätze 1, 2 und 3 erlassen wurde, 

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

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 20 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem mit der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des 

Europäischen Parlaments und des Rates107 eingesetzten Ausschuss für die 

Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch 

Schiffe (COSS) unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

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

Nr. 182/2011. 

▌ 

Artikel 21 

Änderung der Richtlinie 2010/65/EU 

Teil A Nummer 4 des Anhangs der Richtlinie 2010/65/EU erhält folgende Fassung: 

„4. Meldung von Abfällen von Schiffen, einschließlich Rückständen 

Artikel 6, 7 und 9 der Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... über Hafenauffangeinrichtungen für die Entladung von Abfällen von Schiffen (ABl. L 

…)*.“ 

                                                 
107 Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. November 2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im 
Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) 
sowie zur Änderung der Verordnungen über die Sicherheit im Seeverkehr und die 
Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (ABl. L 324 vom 
29.11.2002, S. 1). 

* ABl.: Bitte Nummer, Datum und Angaben zur Veröffentlichung der Richtlinie in 
Dokument PE-CONS … (2018/0012 (COD)) einfügen. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0012;Code:COD&comp=0012%7C2018%7C


 

 388 

 

Artikel 22 

Aufhebung 

Die Richtlinie 2000/59/EG wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Richtlinie. 

Artikel 23 

Überprüfung 

(1) Spätestens bis zum … [sieben Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] überprüft die Kommission diese Richtlinie und legt die Ergebnisse der 

Überprüfung dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. Die Überprüfung 

umfasst auch einen Bericht mit detaillierten Ausführungen zu den besten 

Verfahren der Abfallvermeidung und -bewirtschaftung an Bord. 

(2) Wenn die nächste Überprüfung des Mandats der Europäischen Agentur für die 

Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) ansteht, überprüft die Kommission im 

Rahmen der Verordnung (EU) 2016/1625 des Europäischen Parlaments und des 

Rates108 auch, ob der EMSA weitere Befugnisse zur Durchsetzung dieser 

Richtlinie übertragen werden sollten. 

                                                 
108 Verordnung (EU) 2016/1625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 

September 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 zur Errichtung 
einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (ABl. L 251 vom 
16.9.2016, S. 77). 
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Artikel 24 

Umsetzung 

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

erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, bis zum ... [24 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie] in Kraft. Sie setzen die Kommission hiervon 

unverzüglich in Kenntnis. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den 

Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf 

diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 

Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

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

Artikel 25 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 
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Artikel 26 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 1 

ANFORDERUNGEN AN ABFALLBEWIRTSCHAFTUNGSPLÄNE 

In den Abfallbewirtschaftungsplänen sind alle Arten von Abfällen von Schiffen, die den 

betreffenden Hafen normalerweise anlaufen, die Größe des Hafens und die Arten der 

einlaufenden Schiffe zu berücksichtigen. 

Die Abfallbewirtschaftungspläne müssen Folgendes enthalten: 

a) eine Bewertung der Notwendigkeit einer Hafenauffangeinrichtung unter 

Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schiffe, die den betreffenden Hafen 

normalerweise anlaufen; 

b) eine Beschreibung der Art und Kapazität der Hafenauffangeinrichtung; 

c) eine Beschreibung der Verfahren für das Auffangen und Sammeln von Abfällen von 

Schiffen; 

d) eine Beschreibung des Kostendeckungssystems; 

e) eine Beschreibung des Verfahrens für die Meldung etwaiger Unzulänglichkeiten der 

Hafenauffangeinrichtung; 

f) eine Beschreibung des Verfahrens für laufende Konsultationen der Hafennutzer, der 

mit der Abfallbehandlung beauftragten Unternehmen, der Hafenbetreiber und 

anderer Beteiligter und 

g) eine Übersicht über die Art und Menge der aufgefangenen und in 

Hafenauffangeinrichtungen behandelten Abfälle von Schiffen. 
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Ferner können die Abfallbewirtschaftungspläne Folgendes umfassen: 

a) eine Zusammenfassung der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften und der 

Verfahren und Formalitäten für die Entladung der Abfälle in 

Hafenauffangeinrichtungen; 

b) eine Angabe einer Kontaktstelle im Hafen; 

c) eine Beschreibung der im Hafen vorhandenen Ausrüstungen und Verfahren für die 

Vorbehandlung spezifischer Abfallströme; 

d) eine Beschreibung der Verfahren für die Aufzeichnung der tatsächlichen Nutzung 

der Hafenauffangeinrichtungen; 

e) eine Beschreibung der Verfahren für die Aufzeichnung der von Schiffen entladenen 

Mengen an Abfällen; 

f) eine Beschreibung der Verfahren für die Behandlung der verschiedenen 

Abfallströme im Hafen. 

Die Verfahren für Auffangen, Sammlung, Lagerung, Behandlung und Beseitigung sollten in 

jeder Hinsicht mit einem Umweltmanagementplan übereinstimmen, der einen 

fortschreitenden Abbau der Auswirkungen dieser Tätigkeiten auf die Umwelt ermöglicht. 

Stehen die Verfahren mit der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments 

und des Rates109 in Einklang, so wird diese Übereinstimmung angenommen. 

 

                                                 
109 Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der 
Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1). 
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ANHANG 2 

STANDARDFORMAT FÜR DAS ANMELDEFORMULAR FÜR DIE ENTLADUNG VON  

ABFÄLLEN IN HAFENAUFFANGEINRICHTUNGEN 

 

Mitteilung über die Entladung von Abfällen in: (Name des Anlaufhafens gemäß Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2019/XX..)110 

Dieses Formular sollte gemeinsam mit dem entsprechenden gemäß dem MARPOL-Übereinkommen erforderlichen Öltagebuch, 

Ladungstagebuch, Mülltagebuch oder Müllbehandlungsplan an Bord des Schiffes mitgeführt werden. 

1. ANGABEN ZUM SCHIFF 

1.1 Name des Schiffes:    
1.5 Reeder oder Betreiber: 

1.2 IMO-Nummer:    
1.6 Unterscheidungssignal: 

    MMSI-Nummer (Maritime Mobile Service Identity number – 
Kennnummer des mobilen Seefunkdienstes): 

1.3 Bruttoraumzahl: 
   

1.7 Flaggenstaat: 
 
1.4 

 
Schiffstyp: ☐ Öltankschiff 

☐ sonstiges Frachtschiff 

☐ Chemikalientankschiff 
☐ Fahrgastschiff 

☐ 
Massengutschiff 
☐ Ro-Ro-
Frachtschiff 

☐ Containerschiff 
☐ Sonstiges (bitte 
angeben) 

 

2. ANGABEN ZU HÄFEN UND ROUTE 

2.1 Ort/Bezeichnung des Terminals: 2.6 Letzter Hafen, in dem Abfälle entladen wurden: 

2.2 Anlaufdatum und -zeit: 2.7 Datum der letzten Entladung: 

2.3 Auslaufdatum und -zeit: 2.8 Nächster Entladehafen: 

 
2.4 Letzter Hafen und Staat: 

 
 
2.9 Person, die dieses Formular vorlegt (falls andere Person als der 
Kapitän): 2.5 Nächster Hafen und Staat (sofern bekannt): 

 
 

                                                 
110 ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie einfügen. 
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3. ART UND MENGE DER ABFÄLLE UND LAGERKAPAZITÄT 

Art Zu entladender 
Abfall (m3) 

Maximale 
Lagerkapazität 

(m3) 

 

Menge des an 
Bord 

verbleibenden 
Abfalls (m3) 

 

 

Hafen, in dem 
der 

verbleibende 
Abfall entladen 

wird 

Geschätzte Abfallmenge, 
die zwischen Meldung 

und nächstem 
Anlaufhafen anfällt (m3) 

 

 

 
Anlage I MARPOL-Übereinkommen – Öl 
 
Ölhaltiges 
Bilgenwasser 

     

Ölhaltige 
Rückstände 
(Schlamm) 

     

Ölhaltiges 
Tankwaschwasser 

     

Schmutziges 
Ballastwasser 

     

Ablagerungen und 
Schlämme aus der 
Tankreinigung 

     

Sonstiges (bitte 
angeben) 
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Anlage II MARPOL-Übereinkommen – Schädliche flüssige Stoffe (NLS)111 
 
Stoff der Gruppe X      

Stoff der Gruppe Y      

Stoff der Gruppe Z      

OS – Sonstige Stoffe      

Anlage IV MARPOL-Übereinkommen – Schiffsabwasser 
      

Anlage V MARPOL-Übereinkommen – Schiffsmüll  
A. Kunststoff      

B. Lebensmittelabfälle      

C. Haushaltsabfälle (z. B. 
Papiererzeugnisse, 
Lumpen, Glas, Metall, 
Flaschen, Steingut) 

     

D. Speiseöl      

E. Asche aus 
Verbrennungsanlagen 

     

▌      

                                                 
111 Angabe der offiziellen Versandbezeichnung für den betreffenden schädlichen 

flüssigen Stoff. 
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F. Betriebsabfälle      

G. Tierkörper      

H. Fanggerät      

I. Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte 

     

J. 
Ladungsrückstände112 
(schädlich für die 
Meeresumwelt - HME) 

     

K. 
Ladungsrückstände113 
(nicht-HME) 

     

 
Anlage VI MARPOL-Übereinkommen – Luftverunreinigung durch Schiffe 
 
Stoffe, die zu einem 
Abbau der Ozonschicht 
führen und 
Ausrüstungsgegenstände, 
die solche Stoffe 
enthalten114 

     

Rückstände aus 
Abgasreinigungssystemen 

     

 
 
Andere Abfälle, die nicht unter das MARPOL-Übereinkommen fallen 
 
Passiv gefischte 
Abfälle 

     

 

Anmerkungen 

1. Diese Angaben werden für die Zwecke der Hafenstaatkontrolle und anderer Überprüfungen verwendet. 

2. Dieses Formular ist auszufüllen, es sei denn, dem Schiff wird gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2019/XX+ eine Ausnahme 

gewährt. 
 

                                                 
112 Schätzwerte sind zulässig. Angabe der offiziellen Versandbezeichnung für das 

Trockengut. 
113 Schätzwerte sind zulässig. Angabe der offiziellen Versandbezeichnung für das 

Trockengut. 
114 Emissionen im Zuge der normalen Instandhaltungsarbeiten an Bord. 
+ ABl.: Bitte die Nummer dieser Richtlinie einfügen. 

www.parlament.gv.at



 

 397 

ANHANG 3 

STANDARDFORMAT FÜR DIE ABFALLABGABEBESCHEINIGUNG 

Der benannte Vertreter des Betreibers der Hafenauffangeinrichtung übermittelt dem Kapitän eines Schiffes, das Abfälle gemäß Artikel 7 der 

Richtlinie (EU) 2019/XX..+ entladen hat, das folgende Formular. 

 

Dieses Formular ist gemeinsam mit dem entsprechenden gemäß dem MARPOL-Übereinkommen erforderlichen Öltagebuch, 

Ladungstagebuch, Mülltagebuch oder Müllbehandlungsplan an Bord des Schiffes mitzuführen. 

1. ANGABEN ZUR HAFENAUFFANGEINRICHTUNG UND ZUM HAFEN 

1.1. Ort/Bezeichnung des Terminals: 

1.2. Betreiber der Hafenauffangeinrichtung: 

1.3. Betreiber der Behandlungsanlage – falls abweichend: 

1.4. Datum und Uhrzeit der Entladung von: ……………. bis: ……………….. 

2. ANGABEN ZUM SCHIFF 

2.1. Name des Schiffes: 
2.5. Reeder oder Betreiber: 

2.2. IMO-Nummer: 
2.6. Unterscheidungssignal: 

MMSI-Nummer (Maritime Mobile Service Identity 
number – Kennnummer des mobilen Seefunkdienstes): 

2.3. Bruttoraumzahl: 
2.7. Flaggenstaat: 

2.4. Schiffstyp: ☐ Öltankschiff ☐ Chemikalientankschiff ☐ Massengutschiff ☐ Containerschiff 

Sonstiges Frachtschiff ☐ Fahrgastschiff ☐ Ro-Ro-Frachtschiff ☐ Sonstiges (bitte angeben) 

 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer dieser Richtlinie einfügen. 
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3. ART UND MENGE DER AUFGEFANGENEN ABFÄLLE 

Anlage I MARPOL-Übereinkommen – Öl Menge (m3)  Anlage V MARPOL-Übereinkommen – 
Schiffsmüll 

Menge 
(m3) 

Ölhaltiges Bilgenwasser   A. Kunststoff  
Ölhaltige Rückstände (Schlamm)   B. Lebensmittelabfälle  
Ölhaltiges Tankwaschwasser   C. Haushaltsabfälle (z. B. Papiererzeugnisse, 

Lumpen, Glas, Metall, Flaschen, Steingut) 
 

Schmutziges Ballastwasser   D. Speiseöl  
Ablagerungen und Schlämme aus der 
Tankreinigung 

  E. Asche aus Verbrennungsanlagen  

Sonstiges (bitte angeben)   F. Betriebsabfälle  
Anlage II MARPOL-Übereinkommen – 
Schädliche flüssige Stoffe (NLS) 

Menge 
(m3)/Bezeichnung5 

 G. Tierkörper  

Stoff der Gruppe X   H. Fanggerät  

 
Stoff der Gruppe Y   

I. Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
 

J. Ladungsrückstände6 (schädlich für die Meeresumwelt - HME)  

K. Ladungsrückstände6 (nicht-HME)  

 
 

▌   Anlage VI MARPOL-Übereinkommen – Luftverunreinigung 
durch Schiffe 

Menge (m3) 

Stoff der Gruppe Z   Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen und 
Ausrüstungsgegenstände, die solche Stoffe enthalten 

 

OS – Sonstige Stoffe   Rückstände aus Abgasreinigungssystemen  
Anlage IV MARPOL-
Übereinkommen – 
Schiffsabwasser 

Menge (m3) Andere Abfälle, die nicht unter das MARPOL-Übereinkommen 
fallen 

Menge (m3) 

  Passiv gefischte Abfälle  

 
 

5 Angabe der offiziellen Versandbezeichnung für den betreffenden schädlichen flüssigen Stoff. 
6 Angabe der offiziellen Versandbezeichnung für das Trockengut. 
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ANHANG 4 

Kosten- und Nettoeinkommensarten  

im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Verwaltung von Hafenauffangeinrichtungen 

Direkte Kosten 
Direkte Betriebskosten, die sich 
aus der tatsächlichen Entladung 
der Abfälle von Schiffen ergeben, 
einschließlich der nachstehend 
aufgeführten Kostenpunkte. 

Indirekte Kosten 
Indirekte Verwaltungskosten, die 
sich aus der Verwaltung des 
Systems im Hafen ergeben, 
einschließlich der nachstehend 
aufgeführten Kostenpunkte. 

Nettoeinnahmen 
Nettoeinnahmen aus 
Abfallbewirtschaftungssystemen 
und verfügbare 
nationale/regionale Fördermittel, 
einschließlich der nachstehend 
aufgeführten 
Einnahmenelemente. 

 Bereitstellung der 
Infrastruktur für Hafen-
auffangeinrichtungen, 
einschließlich Container, 
Tanks, Bearbeitungs-
werkzeuge, Lastkähne, 
Lastkraftwagen, Auf-
fanganlagen, Anlagen 
zur Abfallbehandlung; 

 Konzessionen aufgrund 
von Leasingverträgen für 
das Gelände, falls 
zutreffend, oder für die 
Anmietung der für den 
Betrieb der Hafen-
auffangeinrichtungen 
erforderlichen 
Ausrüstung; 

 Kosten für den 
eigentlichen Betrieb der 
Hafenauffangeinrichtung
en: Sammlung von 
Abfällen von Schiffen, 
Transport der Abfälle 
von den Hafenauffang-
einrichtungen zur 
endgültigen Entsorgung, 
Instandhaltung und 
Reinigung von Hafen-
auffangeinrichtungen, 
Personalkosten, ein-
schließlich Überstunden, 
Bereitstellung von 
Strom, Abfallanalyse und 
Versicherungen; 

 Ausarbeitung und 
Genehmigung des 
Abfallbewirtschaftungspl
ans, einschließlich der 
Prüfung und Umsetzung 
dieses Plans; 

 Aktualisierung des 
Abfallbewirtschaftungspl
ans, einschließlich 
Personalkosten und 
Beratungskosten, sofern 
zutreffend; 

 Organisation der 
Konsultationsverfahren 
für die (Neu-)Bewertung 
des 
Abfallbewirtschaftungspl
ans; 

 Verwaltung der Systeme 
für die Anmeldung und 
die Kostendeckung, 
einschließlich der 
Anwendung ermäßigter 
Gebühren für 
umweltfreundliche 
Schiffe, Bereitstellung 
von IT-Systemen in den 
Häfen, statistische 
Analyse und die damit 
verbundenen 
Personalkosten; 

 

Nettoeinnahmen aufgrund von 
Systemen der erweiterten 
Herstellerverantwortung; 

 sonstige Nettoeinnahmen aus 
der Abfallbewirtschaftung, 
etwa aus Recyclingsystemen; 

 Finanzierung im Rahmen des 
Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds (EMFF); 

 sonstige für Häfen zur 
Abfallbewirtschaftung und für 
die Fischerei verfügbare 
Finanzmittel oder Beihilfen.
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 Vorbereitung für 
Wiederverwendung, 
Recycling oder 
Beseitigung der Abfälle 
von Schiffen, 
einschließlich der 
getrennten Sammlung 
von Abfällen; 

 Verwaltung: 
Rechnungsstellung, 
Ausstellung von 
Abfallabgabebescheinigu
ngen für das Schiff, 
Meldungen.

 Organisation von 
Verfahren für die 
Vergabe öffentlicher 
Aufträge für die 
Bereitstellung von 
Hafenauffangeinrichtung
en, Ausstellung der 
erforderlichen 
Genehmigungen für die 
Bereitstellung von 
Hafenauffangeinrichtung
en; 

 Verbreitung von 
Informationen an 
Hafennutzer durch 
Verteilung von 
Faltblättern, Anbringen 
von Schildern und 
Aushängen im Hafen 
oder Veröffentlichung 
von Informationen auf 
der Website des Hafens 
und elektronische 
Übermittlung der 
Informationen gemäß 
Artikel 5. 

 Verwaltung von 
Abfallbewirtschaftungssyst
emen: Systeme der 
erweiterten 
Herstellerverantwortung, 
Recycling sowie 
Beantragung und Einsatz 
von Mitteln aus 
nationalen/regionalen 
Fonds. 

 Sonstige 
Verwaltungskosten: 
Kosten der Überwachung 
und elektronischen 
Übermittlung von 
Ausnahmen gemäß 
Artikel 9.
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ANHANG 5 

AUSNAHMEZEUGNIS GEMÄSS ARTIKEL 9 

IN BEZUG AUF DIE ANFORDERUNGEN GEMÄSS DEN ARTIKELN 6, 

7 ABSATZ 1 UND 8 DER RICHTLINIE (EU) 2019/...+  

FÜR DEN HAFEN/DIE HÄFEN [HAFEN/HÄFEN EINFÜGEN] IN [MITGLIEDSTAAT 

EINFÜGEN]1 

Name des Schiffs Unterscheidungssignal Flaggenstaat 

[Name des Schiffs einfügen] [IMO-Nummer einfügen] [Flaggenstaat einfügen] 

läuft den folgenden Hafen/die folgenden Häfen in [Name des Mitgliedstaats einfügen] im 
Liniendienst häufig und regelmäßig gemäß einem Fahrplan oder einer festgelegten Route an: 

[ ] 

und läuft diese Häfen mindestens einmal alle zwei Wochen an: 

[ ] 

und hat mit dem Hafen oder einer dritten Partei eine Vereinbarung zur Gewährleistung der 

Entrichtung der Gebühr und der Entladung von Abfällen in folgendem Hafen getroffen: 

[ ] 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer dieser Richtlinie einfügen. 
1 Unzutreffendes streichen. 
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und ist daher gemäß [entsprechende nationale Rechtsvorschriften des Landes einfügen] 
ausgenommen 

von den Anforderungen bezüglich 

 der obligatorischen Entladung von Abfällen von Schiffen, 

 der Voranmeldung von Abfällen und 

 der Entrichtung der obligatorischen Gebühr in folgendem Hafen/in den 
folgenden  Häfen: 

Dieses Zeugnis gilt bis zum … [Datum einfügen], es sei denn, die Gründe für die Erteilung 

dieses Ausnahmezeugnisses ändern sich vor diesem Datum. 

Ort und Datum ………………..  

 

 …………………………………… 

 Name  
 Funktion 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0193 
Verlängerung der vorübergehenden Verwendung anderer als der im 
Zollkodex der Union vorgesehenen Mittel der elektronischen 
Datenverarbeitung ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zur Verlängerung der vorübergehenden 
Verwendung anderer als der im Zollkodex der Union vorgesehenen Mittel der 
elektronischen Datenverarbeitung (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0085), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 33 und Artikel 207 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0097/2018), 

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

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 14. Februar 2019 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 Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A8-0342/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments und des Rates, die zusammen mit dem endgültigen Rechtsakt in der Reihe L 
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des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird; 

3. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis, die 
zusammen mit dem endgültigen Rechtsakt in der Reihe L des Amtsblatts der 
Europäischen Union veröffentlicht wird; 

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

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

 

www.parlament.gv.at



 

 405 

P8_TC1-COD(2000)0000 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zur 
Verlängerung der vorübergehenden Verwendung anderer als der im Zollkodex 
der Union vorgesehenen Mittel der elektronischen Datenverarbeitung 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 33 und 207, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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(1) Nach der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union1 (im Folgenden "Zollkodex") erfolgt 

der gesamte Austausch von Informationen zwischen Zollbehörden untereinander 

sowie zwischen Wirtschaftsbeteiligten und Zollbehörden und die Speicherung dieser 

Informationen unter Verwendung von Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung. 

(2) Der Zollkodex gestattet jedoch während eines Übergangszeitraums die Verwendung 

anderer Mittel zum Austausch und zur Speicherung von Informationen als die dort in 

Artikel 6 Absatz 1 genannten Mittel der elektronischen Datenverarbeitung, soweit 

die für die Anwendung der Bestimmungen des Zollkodex erforderlichen 

elektronischen Systeme noch nicht betriebsbereit sind. Dieser Übergangszeitraum 

muss spätestens am 31. Dezember 2020 enden. 

(3) Im Einklang mit dem Zollkodex arbeiten die Mitgliedstaaten mit der Kommission 

zusammen, um elektronische Systeme für den Austausch und die Speicherung von 

Informationen zu entwickeln, zu warten und zu verwenden, und die Kommission 

erstellt ein Arbeitsprogramm für die Entwicklung und Inbetriebnahme dieser 

elektronischen Systeme. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 
10.10.2013, S. 1). 
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(4) Das Arbeitsprogramm wurde mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2016/578 der 

Kommission1 festgelegt. Es enthält eine Liste mit 17 elektronischen Systemen, die 

für die Anwendung des Zollkodex entweder von den Mitgliedstaaten allein (bei 

Systemen, die auf nationaler Ebene verwaltet werden „nationale Systeme“) oder von 

den Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit mit der Kommission entwickelt 

werden müssen (bei unionsweiten Systemen, von denen einige aus sowohl 

unionsweiten als auch nationalen Komponenten bestehen „transeuropäische 

Systeme“). 

(5) Das Arbeitsprogramm enthält den Zeitplan für die Einführung dieser nationalen und 

transeuropäischen Systeme. 

(6) Der Übergang zu einer vollständigen Nutzung elektronischer Systeme für 

Interaktionen zwischen Wirtschaftsbeteiligten und Zollbehörden und zwischen 

Zollbehörden untereinander wird es ermöglichen, dass die im Zollkodex 

vorgesehenen Vereinfachungen ihre Wirkung voll entfalten, was zu einem 

verbesserten Informationsaustausch zwischen den Akteuren, einer wirksameren 

Erfassung der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von Waren, einer zentralisierten 

Zollabfertigung und harmonisierten Zollkontrollen auf dem gesamten Zollgebiet 

der Union und somit zu einer Verringerung von Verwaltungskosten, Bürokratie, 

Fehlern und Betrug bei Zollanmeldungen, sowie zu einer Verringerung des 

Phänomens der Auswahl der Einfuhrstellen mit den niedrigsten Zollgebühren 

(„Import Point Shopping“) führen wird. 

                                                 
1 Durchführungsbeschluss (EU) 2016/578 der Kommission vom 11. April 2016 zur 

Festlegung des Arbeitsprogramms für die Entwicklung und Inbetriebnahme der 
elektronischen Systeme gemäß dem Zollkodex der Union (ABl. L 99 vom 15.4.2016, 
S. 6). 
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(7) Die Einrichtung elektronischer Systeme erfordert, dass die Kommission und die 

Mitgliedstaaten die Datenelemente auf der Grundlage der international anerkannten 

Datenmodelle harmonisieren, wie es der Zollkodex vorschreibt, sowohl 

Finanzmittel als auch Zeit investieren und, in einigen Fällen, die bestehenden 

elektronischen Systeme vollständig neu programmieren ▌. Die Entwicklung dieser 

elektronischen Systeme wurde von den Mitgliedstaaten unterschiedlich geplant, 

was zu zeitlichen Unterschieden bei der Einführung dieser Systeme in der Union 

geführt hat. Aufgrund der engen Verknüpfung der elektronischen Systeme 

untereinander ist es wichtig, dass sie in der richtigen Reihenfolge eingeführt werden. 

Verzögerungen bei der Entwicklung eines Systems führen daher unweigerlich zu 

Verzögerungen bei der Entwicklung anderer Systeme. Der Zollkodex (einschließlich 

des Enddatums für Übergangsregelungen am 31. Dezember 2020) wurde im Jahr 

2013 angenommen, während die Bestimmungen zu seiner Ergänzung und 

Durchführung, d. h. die Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission1, 

die Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission2 und die Delegierte 

Verordnung (EU) 2016/341 der Kommission3, erst in den Jahren 2015 und 2016 

veröffentlicht wurden. Dies hat zu einer Verzögerung bei der Festlegung der für die 

Entwicklung der elektronischen Systeme erforderlichen funktionalen und 

technischen Spezifikationen geführt. 

                                                 
1 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union 
(ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1).  

2 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 
2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des 
Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558). 

3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/341 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Übergangsbestimmungen für bestimmte Vorschriften des 
Zollkodex der Union, für den Fall, dass die entsprechenden elektronischen Systeme 
noch nicht betriebsbereit sind, und zur Änderung der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/2446 (ABl. L 69 vom 15.3.2016, S. 1). 
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(8) Auch wenn in Artikel 278 des Zollkodex der 31. Dezember 2020 als einheitliches 

Datum für die Inbetriebnahme aller in diesem Artikel genannten Systeme 

festgelegt ist und trotz aller haushaltspolitischen und operativen Bemühungen der 

Union und einiger Mitgliedstaaten, die Arbeiten innerhalb der gesetzten Frist 

abzuschließen, hat sich herausgestellt, dass einige Systeme ▌bis zu diesem 

Zeitpunkt nur teilweise in Betrieb genommen werden können. Das bedeutet, dass es 

notwendig sein wird, einige bereits bestehende Systeme über diesen Zeitpunkt 

hinaus weiterhin zu verwenden. Wenn keine legislativen Änderungen zur 

Verlängerung dieser Frist vorgenommen werden, werden Unternehmen und 

Zollbehörden nicht in der Lage sein, ihre Aufgaben und rechtlichen 

Verpflichtungen in Bezug auf Zolltätigkeiten zu erfüllen. 
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(9)  ▌Nach dem 31. Dezember 2020 sollten die Arbeiten an drei Gruppen von Systemen 

fortgesetzt werden ▌. In der ersten Gruppe befinden sich die nationalen 

elektronischen Systeme für die Ankunftsmeldung, die Gestellung, die Anmeldung 

zur vorübergehenden Verwahrung und die Zollanmeldung von in das Zollgebiet 

der Union verbrachten Waren (einschließlich der Sonderverfahren mit Ausnahme 

der passiven Veredelung), die aktualisiert oder entwickelt werden müssen, um 

gewisse Bestimmungen des Zollkodex wie die Harmonisierung der Anforderungen 

an die in diese Systeme einzuspeisenden Daten zu berücksichtigen. In der zweiten 

Gruppe befinden sich bestehende elektronische Systeme, die aktualisiert werden 

müssen, um gewisse Bestimmungen des Zollkodex wie die Harmonisierung der 

Anforderungen an die in die Systeme einzuspeisenden Daten zu berücksichtigen. 

Diese Gruppe umfasst drei transeuropäische Systeme (das System für die 

summarischen Eingangsanmeldungen, das System für externe und interne 

Versandverfahren und das System für aus dem Zollgebiet der Union verbrachte 

Waren) sowie das nationale Ausfuhrsystem (einschließlich der Ausfuhrkomponente 

des Systems für nationale Sonderverfahren). In der dritten Gruppe befinden sich drei 

neue transeuropäische elektronische Systeme (die Systeme für Sicherheiten für eine 

potenzielle oder bestehende Zollschuld, für den zollrechtlichen Status von Waren 

und für die zentrale Zollabwicklung). Die Kommission hat in Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten einen ausführlichen Zeitplan für die Inbetriebnahme dieser 

Systeme bis Ende 2025 erstellt. 
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(10) Im Einklang mit der neuen Planung für die Entwicklung der elektronischen Systeme 

sollte die im Zollkodex festgelegte Frist, innerhalb der Mittel für den Austausch und 

die Speicherung von Informationen, mit Ausnahme der in seinem Artikel 6 Absatz 1 

genannten Mittel der elektronischen Datenverarbeitung, vorübergehend genutzt 

werden können, für die erste Gruppe auch bis 2022 und für die zweite und dritte 

Gruppe elektronischer Systeme bis 2025 ausgeweitet werden.  

(11) Im Hinblick auf die anderen zur Anwendung des Zollkodex einzurichtenden Systeme 

sollte die allgemeine Frist des 31. Dezember 2020 für die Verwendung von Mitteln 

zum Austausch und zur Speicherung von Informationen, mit Ausnahme der in 

seinem Artikel 6 Absatz 1 genannten Mittel der elektronischen Datenverarbeitung, 

weiterhin gelten.  

(12) Damit das Europäische Parlament und der Rat die Inbetriebnahme aller für die 

Anwendung der in Artikel 278 des Zollkodex genannten Bestimmungen 

erforderlichen elektronischen Systeme überwachen können, sollte die Kommission 

regelmäßig über die erzielten Fortschritte und die Erreichung der Zwischenziele 

im Einklang mit dem Zeitplan Bericht erstatten. Zu diesem Zweck sollten die 

Mitgliedstaaten der Kommission zweimal jährlich die entsprechenden 

Informationen zur Verfügung stellen. Sobald alle elektronischen Systeme 

betriebsbereit sind, sollte die Kommission innerhalb eines Jahres ab dem ersten 

Tag, an dem diese Systeme betriebsbereit sind, mittels einer Eignungsprüfung 

beurteilen, ob diese Systeme zweckmäßig sind. 

(13) Der Zollkodex ist daher entsprechend zu ändern — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 278 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 278  

Übergangsmaßnahmen 

(1) Mittel zum Austausch und zur Speicherung von Informationen, die nicht die in 

Artikel 6 Absatz 1 genannten Mittel der elektronischen Datenverarbeitung sind, 

können bis höchstens 31. Dezember 2020 vorübergehend genutzt werden, 

wenn die für die Anwendung der Bestimmungen des Zollkodex erforderlichen 

elektronischen Systeme mit Ausnahme der in den Absätzen 2 und 3 dieses 

Artikels genannten Systeme noch nicht betriebsbereit sind.  

(2) Mittel, die nicht die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Mittel der elektronischen 

Datenverarbeitung sind, können bis höchstens 31. Dezember 2022 

vorübergehend genutzt werden, wenn die für die Anwendung der folgenden 

Bestimmungen des Zollkodex erforderlichen elektronischen Systeme noch 

nicht betriebsbereit sind: 

a) die Bestimmungen über die Ankunftsmeldung, die Gestellung und die 

Anmeldung zur vorübergehenden Verwahrung nach den Artikeln 133, 

139, 145 und 146; und 

b) die Bestimmungen über die Zollanmeldung von in das Zollgebiet der 

Union verbrachten Waren nach den Artikeln 158, 162, 163, 166, 167, 

170 bis 174, 201, 240, 250, 254 und 256. 
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(3) Mittel, die nicht die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Mittel der elektronischen 

Datenverarbeitung sind, können bis höchstens 31. Dezember 2025 

vorübergehend genutzt werden, wenn die für die Anwendung der folgenden 

Bestimmungen des Zollkodex erforderlichen elektronischen Systeme noch 

nicht betriebsbereit sind:  

a) die Bestimmungen über Sicherheiten für eine potenzielle oder bestehende 

Zollschuld nach Artikel 89 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 89 

Absatz 6; 

b) die Bestimmungen über summarische Eingangsanmeldungen und die 

Risikoanalyse nach den Artikeln 46, 47, 127, 128 und 129; 

c) die Bestimmungen über den zollrechtlichen Status von Waren nach 

Artikel 153 Absatz 2; 

d) die Bestimmungen über die zentrale Zollabwicklung nach Artikel 179;  

e) die Bestimmungen über das Versandverfahren nach Artikel 210 

Buchstabe a, Artikel 215 Absatz 2 und den Artikeln 226, 227, 233 und 

234; und 

f) die Bestimmungen über die passive Veredelung, Vorabanmeldungen, 

Formalitäten beim Ausgang von Waren, die Ausfuhr von 

Unionswaren, die Wiederausfuhr von Nicht-Unionswaren und 

summarische Ausgangsanmeldungen für Waren, die aus dem 

Zollgebiet der Union verbracht werden, nach den Artikeln 258, 259, 263, 

267, 269, 270, 271, 272, 274 und 275.“ 
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2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 278a 

Berichtspflichten 

(1)  Bis zum 31. Dezember 2019 und anschließend jährlich bis zu dem Tag, an 

dem die in Artikel 278 genannten elektronischen Systeme uneingeschränkt 

in Betrieb genommen werden, legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Jahresbericht über die bei der Entwicklung 

dieser elektronischen Systeme erzielten Fortschritte vor. 

(2)  In dem jährlichen Bericht werden die Fortschritte der Kommission und der 

Mitgliedstaaten bei der Entwicklung jedes elektronischen Systems bewertet, 

wobei insbesondere die folgenden Etappenziele zu berücksichtigen sind: 

i) Datum der Veröffentlichung der technischen Spezifikationen für die 

externe Kommunikation des elektronischen Systems; 

ii) Zeitraum der Konformitätsprüfung mit den Wirtschaftsbeteiligten; 

und 

iii) erwartetes und tatsächliches Datum der Inbetriebnahme der 

elektronischen Systeme. 

(3) Ergibt die Bewertung, dass keine zufriedenstellenden Fortschritte erzielt 

wurden, werden in dem Bericht auch die Abhilfemaßnahmen beschrieben, 

die ergriffen werden sollen, um sicherzustellen, dass die elektronischen 

Systeme vor dem Ende der einschlägigen Übergangszeiträume in Betrieb 

genommen werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission zweimal jährlich eine 

aktualisierte Tabelle über ihre Fortschritte bei der Entwicklung und 

Inbetriebnahme der elektronischen Systeme. Die Kommission veröffentlicht 

diese aktualisierten Informationen auf ihrer Website.“ 

3. Artikel 279 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 279 

Befugnisübertragung 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 284 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, in denen die Regeln für den Austausch und die Speicherung 

von Daten in den in Artikel 278 genannten Fällen festgelegt werden.“ 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates 

Das Europäische Parlament und der Rat begrüßen den Sonderbericht Nr. 26/2018 des 

Rechnungshofs mit dem Titel „Zahlreiche Verzögerungen bei den IT-Systemen für den Zoll: 

Was ist falsch gelaufen?“ sowie weitere aktuelle einschlägige Berichte auf dem Gebiet des 

Zollwesens, durch die die gesetzgebenden Organe einen besseren Überblick über die 

Ursachen der Verzögerungen bei der Einführung der IT-Systeme, die für die Verbesserung 

der Zolltätigkeiten in der EU erforderlich sind, erhalten haben. 

Das Europäische Parlament und der Rat sind der Auffassung, dass jede künftige Prüfung 

durch den Europäischen Rechnungshof, bei der die von der Kommission auf der Grundlage 

von Artikel 278a des Zollkodex der Union erstellten Berichte bewertet werden, einen 

positiven Beitrag zur Verhinderung weiterer Verzögerungen leisten könnte. 

Das Europäische Parlament und der Rat fordern die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

derartige Prüfungen uneingeschränkt zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Erklärung der Kommission 
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Die Kommission begrüßt die Einigung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 

Vorschlag zur Verlängerung der Frist für die vorübergehende Verwendung anderer als der im 

Zollkodex der Union vorgesehenen Mittel der elektronischen Datenverarbeitung.  

Die Kommission nimmt die gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Kenntnis, wonach jede künftige Prüfung durch den Europäischen Rechnungshof, 

bei der die von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 278a des Zollkodex der Union 

erstellten Berichte bewertet werden, einen positiven Beitrag zur Verhinderung weiterer 

Verzögerungen leisten könnte. 

Sollte der Rechnungshof beschließen, die Berichte der Kommission zu prüfen, wird die 

Kommission gemäß Artikel 287 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union umfassend mit dem Europäischen Rechnungshof zusammenarbeiten und 

den einschlägigen Ergebnissen in vollem Umfang Rechnung tragen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0194 
Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren 
Zahlungsmitteln ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren 
Zahlungsmitteln und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/413/JI des Rates 
(COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0489), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0311/2017), 

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

– unter Hinweis auf die Beiträge des tschechischen Abgeordnetenhauses, des 
tschechischen Senats und des spanischen Parlaments in Bezug auf den Entwurf des 
Gesetzgebungsaktes, 

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 18. 
Januar 20181, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 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 197 vom 8.6.2018, S. 24. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A8‑0276/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0226 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit 
unbaren Zahlungsmitteln und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/413/JI des 
Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION ― 

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

Artikel 83 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 197 vom 8.6.2018, S. 24. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln stellen eine 

Bedrohung für die Sicherheit dar, da sie eine Einnahmequelle für die organisierte 

Kriminalität sind und somit anderen kriminellen Aktivitäten wie Terrorismus, 

Drogenhandel und Menschenhandel Vorschub leisten. 

(2) Darüber hinaus stellen Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren 

Zahlungsmitteln Hindernisse für den digitalen Binnenmarkt dar, weil sie das 

Vertrauen der Verbraucher untergraben und unmittelbare wirtschaftliche Verluste 

verursachen. 

(3) Der Rahmenbeschluss 2001/413/JI des Rates1 ▌ muss aktualisiert und durch die 

Aufnahme zusätzlicher Vorschriften zu Straftaten – insbesondere in Bezug auf 

computerbezogenen Betrug –, und zu Strafen, zur Prävention, zur Unterstützung 

für Opfer sowie zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ergänzt werden. 

(4) Signifikante Abweichungen und Diskrepanzen zwischen den Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren 

Zahlungsmitteln können die Prävention, Aufdeckung und Sanktionierung strafbarer 

Handlungen dieser Art und sonstiger damit zusammenhängender und dadurch 

ermöglichter schwerer und organisierter Kriminalität behindern und die polizeiliche 

und justizielle Zusammenarbeit in diesem Bereich komplizierter und damit weniger 

effektiv machen, was sich negativ auf die Sicherheit auswirkt. 

                                                 
1 Rahmenbeschluss 2001/413/JI des Rates vom 28. Mai 2001 zur Bekämpfung von 

Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln (ABl. L 149 
vom 2.6.2001, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2001/413;Year3:2001;Nr3:413&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2001/413;Year3:2001;Nr3:413&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:2;Month:6;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:2;Month:6;Year:2001;Page:1&comp=


 

 423 

(5) Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln weisen eine 

erhebliche grenzüberschreitende Dimension auf, die zunehmend durch eine digitale 

Komponente verstärkt wird, was verdeutlicht, wie notwendig weitere Maßnahmen 

zur Angleichung der strafrechtlichen Vorschriften betreffend Betrug und Fälschung 

im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln sind. 

(6) In den vergangenen Jahren waren nicht nur exponentielle Zuwächse in der digitalen 

Wirtschaft zu verzeichnen, sondern auch zahlreiche Innovationen in vielen 

Bereichen, einschließlich bei Zahlungstechnologien. Neue Zahlungstechnologien 

sind mit der Nutzung neuer Arten von Zahlungsinstrumenten verbunden, die zwar 

Verbrauchern und Unternehmen neue Möglichkeiten bieten, gleichzeitig aber auch 

mehr Gelegenheit für Betrug schaffen. Daher muss der Rechtsrahmen auf der 

Grundlage eines technologieneutralen Ansatzes diesen technologischen 

Entwicklungen gerecht werden und mit ihnen Schritt halten. 

(7) Mithilfe von Betrug werden nicht nur kriminelle Vereinigungen finanziert, 

sondern es wird auch die Entwicklung des digitalen Binnenmarkts eingeschränkt 

und die Bürger werden dazu gebracht, sich bei Online-Einkäufen zurückhaltender 

zu verhalten. 
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(8) Gemeinsame Definitionen sind im Bereich Betrug und Fälschung im Zusammenhang 

mit unbaren Zahlungsmitteln wichtig, um bei der Anwendung dieser Richtlinie ein 

einheitliches Vorgehen in den Mitgliedstaaten zu gewährleisten und den 

Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

Behörden zu erleichtern. Diese Definitionen sollten neue Arten unbarer 

Zahlungsinstrumente, die die Übertragung von E-Geld ermöglichen, und virtuelle 

Währungen abdecken. Bei der Definition unbarer Zahlungsinstrumente sollte 

berücksichtigt werden, dass ein unbares Zahlungsinstrument aus verschiedenen 

Elementen bestehen kann, die zusammenwirken, beispielsweise aus einer mobilen 

Zahlungsanwendung und einer entsprechenden Genehmigung (z. B. einem 

Passwort). Wenn in dieser Richtlinie das Konzept des unbaren 

Zahlungsinstruments benutzt wird, sollte dies so verstanden werden, dass das 

Instrument dem Besitzer oder Nutzer ermöglicht, tatsächlich Geld oder monetäre 

Werte zu übertragen oder einen Zahlungsauftrag zu erteilen. Beispielsweise sollte 

die widerrechtliche Erlangung einer mobilen Zahlungsanwendung ohne die 

erforderliche Genehmigung nicht als widerrechtliche Erlangung eines unbaren 

Zahlungsinstruments betrachtet werden, da der Nutzer nicht in die Lage versetzt 

wird, tatsächlich Geld oder monetäre Werte zu übertragen. 

(9) Diese Richtlinie gilt für unbare Zahlungsinstrumente nur in Bezug auf deren 

Zahlungsfunktion. 
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(10) Diese Richtlinie sollte nur insofern für virtuelle Währungen gelten, als diese 

gemeinhin für die Leistung von Zahlungen verwendet werden können. Den 

Mitgliedstaaten sollte nahegelegt werden, in ihrem nationalen Recht 

sicherzustellen, dass künftige Währungen virtueller Art, die von ihren 

Zentralbanken oder anderen öffentlichen Behörden herausgegeben werden, 

denselben Schutz vor betrügerischen Straftaten wie unbare Zahlungsmittel im 

Allgemeinen genießen. Digitale Brieftaschen, die die Übertragung virtueller 

Währungen ermöglichen, sollten im gleichen Umfang wie unbare 

Zahlungsinstrumente unter diese Richtlinie fallen. Die Definition des Begriffs 

"digitales Tauschmittel" sollte dem Umstand Rechnung tragen, dass digitale 

Brieftaschen für die Übertragung virtueller Währungen die Merkmale eines 

Zahlungsinstruments aufweisen können, aber nicht müssen, und sollte nicht die 

Definition des Zahlungsinstruments erweitern. 

(11) Der Versand gefälschter Rechnungen, um Zahlungsdaten zu erhalten, sollte als 

Versuch einer rechtswidrigen Aneignung im Sinne dieser Richtlinie angesehen 

werden. 

(12) Mit der Gewährung strafrechtlichen Schutzes in erster Linie für 

Zahlungsinstrumente, die einen besonderen Fälschungs- oder Missbrauchsschutz 

verwenden, sollen die Wirtschaftsbeteiligten dazu angehalten werden, die von ihnen 

herausgegebenen Zahlungsinstrumente mit einem solchen besonderen Schutz zu 

versehen. 
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(13) Wirksame und effiziente strafrechtliche Maßnahmen sind zum Schutz unbarer 

Zahlungsmittel gegen Betrug und Fälschung unerlässlich. Insbesondere ist ein 

gemeinsamer strafrechtlicher Ansatz in Bezug auf die Tatbestandsmerkmale 

strafbarer Handlungen erforderlich, die der Vorbereitung einer tatsächlichen 

betrügerischen Verwendung von unbaren Zahlungsmitteln dienen oder dazu 

beitragen. Handlungen wie das Sammeln und der Besitz von Zahlungsinstrumenten 

in betrügerischer Absicht (etwa durch Phishing oder Skimming) oder die Lenkung 

oder Umlenkung von Zahlungsdienstnutzern auf nachgeahmte Websites und deren 

Verbreitung (beispielsweise durch den Verkauf von Kreditkarteninformationen im 

Internet) sollten daher als eigener Straftatbestand gefasst werden, ohne dass ▌eine 

tatsächliche betrügerische Verwendung von unbaren Zahlungsmitteln gegeben sein 

muss. Solche strafbaren Handlungen sollten deshalb auch Fälle einschließen, in 

denen der Besitz, die Beschaffung oder die Verbreitung nicht unbedingt zu einer 

betrügerischen Verwendung solcher Zahlungsinstrumente führt. Soweit jedoch der 

Besitz oder die Inhaberschaft nach dieser Richtlinie unter Strafe gestellt wird, 

sollte die bloße Unterlassung nicht unter Strafe gestellt werden. Diese Richtlinie 

sollte nicht für die rechtmäßige Verwendung eines Zahlungsinstruments 

einschließlich und in Verbindung mit der Erbringung innovativer Zahlungsdienste, 

wie sie gewöhnlich von FinTech-Unternehmen entwickelt werden, gelten. 
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(14) Bei den von dieser Richtlinie genannten Straftaten gilt für sämtliche 

Tatbestandsmerkmale das Vorsatzerfordernis im Einklang mit dem nationalen 

Recht. Es ist möglich, aus den objektiven Tatumständen auf den vorsätzlichen 

Charakter einer Handlung sowie die Kenntnis oder den Zweck, die als 

Tatbestandsmerkmal erforderlich sind, zu schließen. Straftaten, die keinen Vorsatz 

voraussetzen, sollten von dieser Richtlinie nicht erfasst werden. 

(15) Diese Richtlinie bezieht sich auf klassische Handlungen wie Betrug, Fälschung, 

Diebstahl und widerrechtliche Aneignung, die im nationalen Recht bereits vor dem 

digitalen Zeitalter festgelegt wurden. Da nichtkörperliche Zahlungsinstrumente in 

den Geltungsbereich der Richtlinie aufgenommen werden, müssen die 

entsprechenden Handlungen im digitalen Raum festgelegt und die 

Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 ergänzt und 

verstärkt werden. Die widerrechtliche Erlangung eines nichtkörperlichen unbaren 

Zahlungsinstruments sollte eine Straftat darstellen, zumindest wenn mit dieser 

Erlangung die Begehung einer der Straftaten nach den Artikeln 3 bis 6 der 

Richtlinie 2013/40/EU oder die missbräuchliche Verwendung eines 

nichtkörperlichen unbaren Zahlungsinstruments verbunden ist. Unter 

"missbräuchlicher Verwendung" sollte das Handeln einer Person, die ein ihr 

überlassenes nichtkörperliches unbares Zahlungsinstrument wissentlich 

unrechtmäßig zu ihrem eigenen Nutzen oder zum Nutzen anderer einsetzt, 

verstanden werden. Die Beschaffung eines solchen widerrechtlich erlangten 

Instruments zwecks betrügerischer Verwendung sollte strafbar sein, ohne dass es 

erforderlich ist, alle tatsächlichen Umstände der widerrechtlichen Erlangung 

festzustellen, und ohne dass eine frühere oder gleichzeitige Verurteilung wegen 

der Vortat, die zu der widerrechtlichen Erlangung geführt hat, erforderlich ist. 

                                                 
1 Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. August 2013 über Angriffe auf Informationssysteme und zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2005/222/JI des Rates (ABl. L 218 vom 14.8.2013, S. 8). 
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(16) Diese Richtlinie bezieht sich auch auf Werkzeuge, die zur Verübung der darin 

genannten Straftaten benutzt werden können. Da es notwendig ist, eine 

Kriminalisierung von Werkzeugen, die für legitime Zwecke hergestellt und auf den 

Markt gebracht werden und daher an sich keine Bedrohung darstellen - selbst 

wenn sie für Straftaten missbraucht werden können - sollte sich die 

Kriminalisierung auf die Werkzeuge beschränken, die in erster Linie dafür 

konzipiert oder eigens dafür angepasst wurden, um Straftaten im Sinne dieser 

Richtlinie zu begehen. 

(17) Die Sanktionen und Strafen für Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit 

unbaren Zahlungsmitteln sollten unionsweit wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. Diese Richtlinie lässt die individuelle Sanktionsfestsetzung, die 

Verhängung und den Vollzug von Strafen nach Maßgabe der im betreffenden Fall 

vorliegenden Umstände und der allgemeinen Bestimmungen des nationalen 

Strafrechts unberührt. 

(18) Da in dieser Richtlinie Mindestvorschriften vorgesehen sind, steht es den 

Mitgliedstaaten frei, strengere strafrechtliche Vorschriften in Bezug auf Betrug 

und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln, einschließlich 

einer weiter gefassten Definition der Straftaten, zu erlassen oder beizubehalten. 
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(19) Es ist angezeigt, strengere Strafen vorzusehen, wenn eine Straftat im Rahmen einer 

kriminellen Vereinigung im Sinne des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates1 ▌ 

begangen wurde. Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet sein, spezielle 

erschwerende Umstände vorzusehen, wenn im nationalen Recht gesonderte 

Straftatbestände vorgesehen sind und dies zu strengeren Strafen führen könnte. 

Wurde von derselben Person eine Straftat im Sinne dieser Richtlinie in 

Verbindung mit einer anderen Straftat im Sinne dieser Richtlinie begangen, und 

stellt eine dieser Straftaten de facto einen notwendigen Bestandteil der anderen 

Straftat dar, kann ein Mitgliedstaat gemäß den allgemeinen Grundsätzen des 

nationalen Rechts vorsehen, dass ein solches Verhalten als erschwerender 

Umstand bei der Hauptstraftat gilt. 

(20) Die Zuständigkeitsvorschriften sollten gewährleisten, dass die in dieser Richtlinie 

genannten strafbaren Handlungen wirksam verfolgt werden. Im Allgemeinen ist das 

Strafrechtssystem des Mitgliedstaats, in dem die strafbare Handlung begangen 

worden ist, am besten zu deren Verfolgung geeignet. Daher sollte jeder Mitgliedstaat 

seine gerichtliche Zuständigkeit für in seinem Hoheitsgebiet begangene Straftaten 

und von seinen Staatsangehörigen begangene Straftaten begründen. Die 

Mitgliedstaaten können auch ihre Zuständigkeit für strafbare Handlungen 

begründen, die in ihrem Hoheitsgebiet einen Schaden verursachen. Sie werden 

nachdrücklich ermutigt, dies zu tun. 

▌ 

                                                 
1 Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität (ABl. L 300 vom 11.11.2008, S. 42). 
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(21) Unter Hinweis auf die Verpflichtungen gemäß dem Rahmenbeschluss 2009/948/JI 

des Rates1 und dem Beschluss 2002/187/JI des Rates2 wird den zuständigen 

Behörden nahegelegt, bei Kompetenzkonflikten die Möglichkeit direkter 

Konsultationen mit der Hilfe der Agentur der Europäischen Union für justizielle 

Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) zu nutzen. 

(22) Da für wirksame Ermittlungen bei Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit 

unbaren Zahlungsmitteln besondere Instrumente erforderlich sind, die für eine 

wirksame Zusammenarbeit der nationalen Behörden auf internationaler Ebene 

relevant sind, sollten die üblicherweise in Fällen von organisierter Kriminalität oder 

anderer schwerer Straftaten verwendeten Ermittlungsinstrumente den zuständigen 

Behörden in allen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen ▌, wenn und soweit der 

Einsatz dieser Instrumente angezeigt und der Art und der Schwere der ▌Straftaten, 

wie sie im nationalen Recht definiert sind, angemessen ist. Darüber hinaus sollten 

Strafverfolgungsbehörden und sonstige zuständige Behörden zum Zwecke der 

Ermittlung und Verfolgung der in dieser Richtlinie genannten Straftaten zügig 

Zugang zu einschlägigen Informationen erhalten. Die Mitgliedstaaten werden 

ermutigt, den zuständigen Behörden die erforderlichen personellen und 

finanziellen Ressourcen zuzuweisen, damit sie die in dieser Richtlinie genannten 

Straftaten ordnungsgemäß ermitteln und verfolgen können. 

                                                 
1 Rahmenbeschluss 2009/948/JI des Rates vom 30. November 2009 zur Vermeidung 

und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafverfahren (ABl. L 328 vom 
15.12.2009, S. 42). 

2 Beschluss 2002/187/JI des Rates vom 28. Februar 2002 über die Errichtung von 
Eurojust zur Verstärkung der Bekämpfung der schweren Kriminalität (ABl. L 63 
vom 6.3.2002, S. 1). 
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(23) Die nationalen Behörden, die mit der Ermittlung oder strafrechtlichen Verfolgung 

der Straftaten im Sinne dieser Richtlinie befasst sind, sollten die Befugnis besitzen, 

mit anderen nationalen Behörden im gleichen Mitgliedstaat und den 

entsprechenden Behörden in anderen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten. 

(24) In vielen Fällen liegen Sicherheitsvorfällen, die den zuständigen nationalen 

Behörden nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 gemeldet werden müssten, kriminelle Aktivitäten 

zugrunde. Bei solchen Sicherheitsvorfällen kann ein krimineller Hintergrund 

vermutet werden, auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine hinreichend klaren 

Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen. In solchen Fällen sollten die betreffenden 

Betreiber wesentlicher Dienste und Anbieter digitaler Dienste dazu angehalten 

werden, ihre Meldungen auf der Grundlage der Richtlinie (EU) 2016/1148 den 

Strafverfolgungsbehörden zukommen zu lassen, um ein wirksames, umfassendes 

Vorgehen zu ermöglichen und die Täter leichter zu verfolgen und zur Rechenschaft 

ziehen zu können. Die Förderung einer sicheren und geschützten robusteren 

Umgebung setzt insbesondere voraus, dass die Strafverfolgungsbehörden 

systematisch über Sicherheitsvorfälle mit einem mutmaßlichen schwerwiegenden 

kriminellen Hintergrund informiert werden. Zudem sollten gegebenenfalls die gemäß 

der Richtlinie (EU) 2016/1148 benannten Computer-Notfallteams in die 

Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden einbezogen werden, um – soweit dies 

auf nationaler Ebene als angemessen erachtet wird – Informationen und auch 

Fachwissen über Informationssysteme beizusteuern. 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 

2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union (ABl. L 194 
vom 19.7.2016, S. 1). 
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(25) Schwerwiegende Sicherheitsvorfälle im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2366 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1▌ können kriminellen Ursprungs sein. 

Zahlungsdienstleister sollten gegebenenfalls dazu angehalten werden, die 

Meldungen, die sie nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2015/2366 der zuständigen 

Behörde ihres Heimatmitgliedstaats übermitteln müssen, an die 

Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten. 

(26) Auf Unionsebene gibt es eine Reihe von Instrumenten und Verfahren, um den 

Informationsaustausch zwischen nationalen Strafverfolgungsbehörden bei 

Strafermittlungen und bei der Strafverfolgung zu ermöglichen. Zur Erleichterung und 

Beschleunigung der Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Strafverfolgungsbehörden und um dafür zu sorgen, dass die betreffenden Instrumente 

und Verfahren vollumfänglich eingesetzt werden, sollte diese Richtlinie die 

Bedeutung der Anlaufstellen stärken, die mit dem Rahmenbeschluss 2001/413/JI 

eingeführt worden sind. Es sollte den Mitgliedstaaten möglich sein, sich für die 

Nutzung bestehender Netze operativer Kontaktstellen, etwa des mit der 

Richtlinie 2013/40/EU▌ eingeführten Netzes, zu entscheiden. Diese Kontaktstellen 

sollten wirksam Hilfe leisten, indem sie beispielsweise den Austausch einschlägiger 

Informationen und die Bereitstellung technischer Unterstützung oder rechtlicher 

Informationen erleichtern. Um den reibungslosen Betrieb des Netzes sicherzustellen, 

sollte jede Kontaktstelle in der Lage sein, rasch mit der Kontaktstelle in einem 

anderen Mitgliedstaat zu kommunizieren. Angesichts der signifikanten 

grenzüberschreitenden Dimension der unter diese Richtlinie fallenden Kriminalität 

und insbesondere der Volatilität elektronischer Beweismittel sollten die 

Mitgliedstaaten in der Lage sein, dringende Ersuchen dieses Netzes umgehend zu 

bearbeiten und innerhalb von acht Stunden Rückmeldung zu geben. In sehr 

dringenden und schwerwiegenden Fällen sollten die Mitgliedstaaten die Agentur 

der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung (Europol) unterrichten. 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 

November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 
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(27) Für die Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren 

Zahlungsmitteln ist eine Meldung relevanter Vorfälle an die Behörden unverzüglich 

von großer Bedeutung, da eine solche Meldung häufig der Ausgangspunkt für 

strafrechtliche Ermittlungen ist. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um 

natürliche und juristische Personen, insbesondere Finanzinstitute, dazu anzuhalten, 

den Strafverfolgungs- und Justizbehörden relevante Vorfälle zu melden. Diese 

Maßnahmen können auf verschiedenen Arten von Maßnahmen beruhen, 

einschließlich Gesetzgebungsakten, die Meldepflichten bei Verdacht auf Betrug 

enthalten, oder nicht legislativer Maßnahmen wie die Einrichtung oder Unterstützung 

von Organisationen oder Verfahren zur Förderung des Informationsaustauschs oder 

Sensibilisierungskampagnen. Alle Maßnahmen, mit denen eine Verarbeitung 

personenbezogener Daten natürlicher Personen verbunden ist, sollten im Einklang 

mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates1▌ 

durchgeführt werden. Insbesondere sollte jede Übermittlung von Informationen zur 

Verhütung und Bekämpfung strafbarer Handlungen in Verbindung mit Betrug und 

Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln den Anforderungen jener 

Verordnung und vor allem den berechtigten Gründen für eine Verarbeitung genügen. 

                                                 
1 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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(28) Um die zügige und unmittelbare Meldung von Straftaten zu erleichtern, sollte die 

Kommission die Schaffung wirksamer Online-Betrugsmeldesysteme durch die 

Mitgliedstaaten und standardisierte Meldemusterformulare auf Unionsebene 

sorgfältig bewerten. Solche Systeme könnten die Meldung von Betrug im unbaren 

Zahlungsverkehr, der häufig online erfolgt, erleichtern und somit die 

Unterstützung für die Opfer, die Identifizierung und Analyse der Bedrohungen 

durch Cyberkriminalität sowie die Arbeit und die grenzübergreifende 

Zusammenarbeit der zuständigen nationalen Behörden verstärken. 

(29) Die in dieser Richtlinie genannten Straftaten sind häufig grenzüberschreitender 

Art. Daher ist für ihre Bekämpfung eine enge Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten erforderlich. Den Mitgliedstaaten wird nahegelegt, dafür Sorge zu 

tragen, dass die Übereinkünfte über die gegenseitige Anerkennung und die 

Rechtshilfe in angemessenem Umfang tatsächlich auf die unter diese Richtlinie 

fallenden Straftaten angewandt werden. 
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(30) Die Ermittlung und strafrechtliche Verfolgung aller Arten von Betrug mit unbaren 

Zahlungsmitteln sowie aller Arten der Fälschung dieser Zahlungsmittel – auch in 

Fällen, die geringe Geldbeträge betreffen – sind für die wirksame Bekämpfung 

dieses Phänomens besonders wichtig. Meldepflichten, Informationsaustausch und 

statistische Berichte sind effiziente Methoden, um betrügerische Aktivitäten zu 

erkennen, insbesondere ähnliche Aktivitäten, die – für sich allein genommen – nur 

geringe Geldbeträge betreffen. 

(31) Betrug und Fälschung im unbaren Zahlungsverkehr kann für die Opfer sowohl 

schwere wirtschaftliche als auch nicht wirtschaftliche Folgen haben. Bei Betrug, 

etwa durch Identitätsdiebstahl, sind die Folgen aufgrund einer Beschädigung des 

Ansehens und eines beruflichen Schadens, einer Schädigung der Kreditwürdigkeit 

einer Einzelperson sowie einer erheblichen psychischen Schädigung des Opfers 

häufig noch schwerwiegender. Die Mitgliedstaaten sollten Beistands-, 

Unterstützungs- und Schutzmaßnahmen beschließen, um diese Folgen abzumildern. 
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(32) Es dauert oft recht lange, bis die Opfer feststellen, dass sie durch Betrug und 

Fälschungsdelikte einen Verlust erlitten haben. In dieser Zeit entwickelt sich 

möglicherweise eine Spirale aus miteinander verknüpften Straftaten, die die 

negativen Folgen für die Opfer verschärft. 

(33) Natürlichen Personen, die Opfer eines Betrugs im Zusammenhang mit unbaren 

Zahlungsmitteln geworden sind, stehen die gemäß der Richtlinie 2012/29/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates1▌ eingeräumten Rechte zu. Die 

Mitgliedstaaten sollten Beistands- und Unterstützungsmaßnahmen für die Opfer 

beschließen, die sich an den von jener Richtlinie geforderten Maßnahmen 

orientieren, aber unmittelbarer auf die spezifischen Bedürfnisse der Opfer von Betrug 

in Bezug auf Identitätsdiebstahl ausgerichtet sind. Diese Maßnahmen sollten unter 

anderem die Bereitstellung einer Liste spezieller Einrichtungen, die verschiedene 

Aspekte der identitätsbezogenen Straftaten und der Opferhilfe abdecken, eine 

spezielle psychologische Betreuung und Beratung in finanziellen, praktischen und 

rechtlichen Fragen sowie Unterstützung bei der Erwirkung verfügbarer 

Entschädigungsleistungen umfassen. Die Mitgliedstaaten sollten dazu ermutigt 

werden, ein zentrales nationales Online-Informationsportal einzurichten, damit 

die Opfer leichter Zugang zu Beistand und Unterstützung erhalten können. 

Einschlägige Informationen und Hinweise zum Schutz vor den negativen Folgen 

solcher Straftaten sollten auch juristischen Personen angeboten werden. 

                                                 
1 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/JI 
(ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57). 
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(34) Diese Richtlinie sollte für juristische Personen das Recht vorsehen, nach Maßgabe 

des nationalen Rechts Zugang zu Informationen über Verfahren zur Erstattung von 

Strafanzeigen zu erhalten. Dieses Recht ist insbesondere für kleine und mittlere 

Unternehmen wichtig und sollte zu günstigeren Rahmenbedingungen für diese 

Unternehmen beitragen. Natürlichen Personen steht dieses Recht bereits nach der 

Richtlinie 2012/29/EU zu. 

(35) Die Mitgliedstaaten sollten mit Unterstützung der Kommission Strategien zur 

Verhütung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren 

Zahlungsmitteln und Maßnahmen zur Verminderung der Gefahr, dass derartige 

Straftaten stattfinden, in der Form von Informations- und 

Sensibilisierungskampagnen einführen oder fördern. In diesem Zusammenhang 

könnten die Mitgliedstaaten ein ständiges Online-Informationsportal mit 

konkreten Beispielen betrügerischer Praktiken in einem leicht verständlichen 

Format entwickeln und auf dem neusten Stand halten. Dieses Portal könnte Teil 

eines zentralen nationalen Online-Informationsportals für Opfer sein oder damit 

verknüpft sein. Die Mitgliedstaaten könnten ebenfalls Forschungs- und 

Bildungsprogramme einrichten. Den Bedürfnissen und Interessen 

schutzbedürftiger Personen sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Die Mitgliedstaaten werden ermutigt, dafür zu sorgen, dass ausreichende 

Finanzmittel für die betreffenden Kampagnen zur Verfügung gestellt werden. 
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▌ 

(36) Es ist notwendig, statistische Daten über Betrug und Fälschung im 

Zusammenhang mit unbaren Zahlungsinstrumenten zu erheben. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher verpflichtet werden, für die Einrichtung eines 

geeigneten Systems zur Erfassung, Erstellung und Bereitstellung vorhandener 

statistischer Daten zu den in dieser Richtlinie aufgeführten Straftaten Sorge zu 

tragen. 

(37) Mit dieser Richtlinie sollen die Bestimmungen des Rahmenbeschlusses 2001/413/JI 

geändert und erweitert werden. Da die vorzunehmenden Änderungen sowohl 

zahlenmäßig als auch inhaltlich erheblich sind, sollte der 

Rahmenbeschluss 2001/413/JI aus Gründen der Klarheit für die durch diese 

Richtlinie gebundenen Mitgliedstaaten vollständig ersetzt werden. 

▌ 
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(38) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) und 

dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) beigefügten 

Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 

hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet 

des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligen sich diese Mitgliedstaaten nicht an der 

Annahme dieser Richtlinie und sind weder durch diese Richtlinie gebunden noch zu 

ihrer Anwendung verpflichtet. 

▌ 

(39) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Richtlinie und ist weder durch diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 
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(40) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit 

unbaren Zahlungsmitteln mit wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden 

Strafen zu ahnden und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowohl zwischen 

den zuständigen Behörden als auch zwischen natürlichen und juristischen Personen 

sowie zuständigen Behörden zu verbessern und zu fördern, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres 

Ausmaßes oder ihrer Wirkung auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann 

die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(41) Diese Richtlinie wahrt die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

verankerten Grundrechte und anerkannten Grundsätze, darunter das Recht auf 

Freiheit und Sicherheit, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das 

Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten, die unternehmerische Freiheit, das 

Eigentumsrecht, das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches 

Gericht, die Unschuldsvermutung und die Verteidigungsrechte, die Grundsätze der 

Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten und 

Strafen sowie das Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich 

verfolgt oder bestraft zu werden. Diese Richtlinie soll die uneingeschränkte Wahrung 

dieser Rechte und Grundsätze gewährleisten und sollte entsprechend umgesetzt 

werden ― 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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TITEL I:  

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand 

Diese Richtlinie enthält Mindestvorschriften für die Definition von Straftatbeständen und die 

Festlegung strafrechtlicher Sanktionen auf dem Gebiet von Betrug und Fälschung im 

Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln. Sie erleichtert die Vorbeugung gegen 

derartige Straftaten sowie die Betreuung und Unterstützung von Opfern. 

Artikel 2  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) "unbares Zahlungsinstrument" nichtkörperliche oder körperliche geschützte 

Vorrichtungen, geschützte Gegenstände oder geschützte Aufzeichnungen oder deren 

Kombination, ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel, die beziehungsweise der 

für sich oder in Verbindung mit einem oder mehreren Verfahren dem Inhaber oder 

Nutzer ermöglicht, Geld oder monetäre Werte zu übertragen ▌, auch mittels digitaler 

Tauschmittel; 
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b) "geschützte Vorrichtung, geschützter Gegenstand oder geschützte Aufzeichnung" 

eine Vorrichtung, einen Gegenstand oder eine Aufzeichnung, die beziehungsweise 

der vor Fälschung oder betrügerischer Verwendung geschützt ist, z. B. durch das 

Design, eine Kodierung oder eine Unterschrift; 

▌ 

c) "digitales Tauschmittel" E-Geld im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 

Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 ▌oder eine 

virtuelle Währung; 

▌ 

d) "virtuelle Währung" eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner 

Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht 

zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist, die nicht den 

rechtlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder 

juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem 

Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann; 

e) "Informationssystem" ein Informationssystem im Sinne des Artikels 2 

Buchstabe a der Richtlinie 2013/40/EU; 

                                                 
1 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit 
von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S.7). 
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f) "Computerdaten" Computerdaten im Sinne des Artikels 2 Buchstabe b der 

Richtlinie 2013/40/EU; 

g) "juristische Person" ein Rechtssubjekt, das nach dem geltenden Recht 

Rechtspersönlichkeit besitzt, mit Ausnahme von Staaten oder sonstigen 

Körperschaften des öffentlichen Rechts in der Ausübung ihrer hoheitlichen 

Rechte und von öffentlich-rechtlichen internationalen Organisationen. 

▌ 

TITEL II:  

STRAFTATEN 

Artikel 3  

Betrügerische Verwendung  

von unbaren Zahlungsinstrumenten 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass folgende 

vorsätzlich begangene Handlungen als Straftat geahndet werden: 

a) die betrügerische Verwendung gestohlener oder in anderer Weise widerrechtlich 

angeeigneter oder erlangter unbarer Zahlungsinstrumente; 

b) die betrügerische Verwendung gefälschter oder verfälschter unbarer 

Zahlungsinstrumente. 
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Artikel 4  

Straftaten im Zusammenhang mit der betrügerischen Verwendung körperlicher unbarer 

Zahlungsinstrumente 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass folgende 

vorsätzlich begangene Handlungen als Straftat geahndet werden: 

a) der Diebstahl oder eine andere widerrechtliche Aneignung eines körperlichen 

unbaren Zahlungsinstruments, 

b) die betrügerische Fälschung oder Verfälschung eines körperlichen unbaren 

Zahlungsinstruments ▌; 

c) der Besitz ▌von gestohlenen oder in anderer Weise widerrechtlich angeeigneten oder 

gefälschten oder verfälschten körperlichen unbaren Zahlungsinstrumenten zwecks 

betrügerischer Verwendung; 

d) die Beschaffung für sich selbst oder einen Dritten, einschließlich der Annahme, 

der Aneignung, des Erwerbs, der Weitergabe, der Einfuhr, der Ausfuhr, des 

Verkaufs, der Beförderung oder der Verbreitung eines gestohlenen, gefälschten 

oder verfälschten körperlichen unbaren Zahlungsinstruments zwecks 

betrügerischer Verwendung. 
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Artikel 5  

Straftaten im Zusammenhang mit der betrügerischen Verwendung  

nichtkörperlicher unbarer Zahlungsinstrumente 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

folgende vorsätzlich begangene Handlungen als Straftat geahndet werden: 

a) die widerrechtliche Erlangung eines nichtkörperlichen unbaren 

Zahlungsinstruments, zumindest wenn mit dieser Erlangung die Begehung einer 

der Straftaten nach den Artikeln 3 bis 6 der Richtlinie 2013/40/EU verbunden war, 

oder die missbräuchliche Verwendung eines nichtkörperlichen unbaren 

Zahlungsinstruments; 

b) die betrügerische Fälschung oder Verfälschung eines nichtkörperlichen unbaren 

Zahlungsinstruments; 

c) die Inhaberschaft eines widerrechtlich erlangten, gefälschten oder verfälschten 

nichtkörperlichen unbaren Zahlungsinstruments zwecks betrügerischer 

Verwendung, zumindest wenn die widerrechtliche Herkunft zur Zeit der 

Inhaberschaft des Instruments bekannt ist; 

d) die Beschaffung für sich selbst oder einen Dritten, einschließlich des Verkaufs, der 

Weitergabe oder der Verbreitung oder Bereitstellung eines widerrechtlich 

erlangten, gefälschten oder verfälschten nichtkörperlichen unbaren 

Zahlungsinstruments zwecks betrügerischer Verwendung. 
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Artikel 6  

Betrug im Zusammenhang mit Informationssystemen 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das 

vorsätzliche Durchführen oder Veranlassen einer Übertragung von Geld, monetären Werten 

oder virtueller Währung, durch das einer anderen Person ein unrechtmäßiger 

Vermögensverlust entsteht, mit der Absicht, dem Zuwiderhandelnden oder einem Dritten 

einen unrechtmäßigen Vermögensvorteil zu verschaffen, als Straftat geahndet wird, wenn  

a) das Funktionieren eines Informationssystems unrechtmäßig behindert oder gestört 

wird, 

b) Computerdaten unrechtmäßig eingegeben, verändert, gelöscht, übertragen oder 

unterdrückt werden. 

Artikel 7  

Tatwerkzeuge 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Herstellung, die Beschaffung für sich selbst oder einen Dritten, einschließlich der Einfuhr, 

der Ausfuhr, des Verkaufs, der Beförderung oder der Verbreitung, oder die Bereitstellung 

einer Vorrichtung oder eines Instruments, von Computerdaten oder anderer Mittel, die eigens 

dafür konzipiert oder angepasst worden sind, eine Straftat im Sinne des Artikels 4 

Buchstaben a und b, des Artikels 5 Buchstaben a und b oder des Artikels 6 zu begehen, 

zumindest dann als Straftat geahndet werden, wenn dabei der Vorsatz besteht, dass diese 

Mittel Verwendung finden. 
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Artikel 8  

Anstiftung, Beihilfe und Versuch 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

die Anstiftung oder Beihilfe zu einer der in den Artikeln 3 bis 7 genannten Straftaten 

als Straftat geahndet wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

der Versuch der Begehung einer Straftat im Sinne des Artikels 3, des Artikels 4 

Buchstaben a, b oder d, des Artikels 5 Buchstaben a oder b sowie des Artikels 6 als 

Straftat geahndet wird. Hinsichtlich des Artikels 5 Buchstabe d ergreifen die 

Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

zumindest die versuchte betrügerische Beschaffung eines widerrechtlich erlangten, 

gefälschten oder verfälschten nichtkörperlichen unbaren Zahlungsinstruments für 

sich selbst oder einen Dritten als Straftat geahndet wird. 

Artikel 9  

Strafen für natürliche Personen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 8 mit wirksamen, angemessenen und 

abschreckenden Strafen geahndet werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Straftaten im Sinne des Artikels 3, des Artikels 4 Buchstaben a und b sowie des 

Artikels 5 Buchstaben a und b mit Freiheitsstrafen im Höchstmaß von mindestens 

zwei Jahren geahndet werden. 

www.parlament.gv.at



 

 448 

 

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Straftaten im Sinne des Artikels 4 Buchstaben c und d sowie des Artikels 5 

Buchstaben c und d mit Freiheitsstrafen im Höchstmaß von mindestens einem Jahr 

geahndet werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass die Straftat im Sinne des Artikels 6 mit Freiheitsstrafen im Höchstmaß von 

mindestens drei Jahren geahndet wird. 

(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass die Straftat im Sinne des Artikels 7 mit Freiheitsstrafen im Höchstmaß von 

mindestens zwei Jahren geahndet wird. 

(6) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 6 mit Freiheitsstrafen im Höchstmaß von 

mindestens fünf Jahren geahndet werden, wenn ▌ sie im Rahmen einer kriminellen 

Vereinigung im Sinne des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI begangen wurden, 

ungeachtet der in jenem Rahmenbeschluss genannten Strafen ▌. 

▌ 
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Artikel 10  

Verantwortlichkeit juristischer Personen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

eine juristische Person für eine Straftat im Sinne der Artikel 3 bis 8 verantwortlich 

gemacht werden kann, die zu ihren Gunsten von einer Person begangen wurde, die 

entweder allein oder als Teil eines Organs der juristischen Person gehandelt hat und 

die eine Führungsposition innerhalb der juristischen Person innehat aufgrund 

a) einer Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, 

b) einer Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen, 

c) einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

eine juristische Person verantwortlich gemacht werden kann, wenn mangelnde 

Überwachung oder Kontrolle durch eine in Absatz 1 genannte Person die Begehung 

einer Straftat im Sinne der Artikel 3 bis 8 zugunsten der juristischen Person durch 

eine ihr unterstellte Person ermöglicht hat. 
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(3) Die Verantwortlichkeit der juristischen Personen nach den Absätzen 1 und 2 schließt 

die strafrechtliche Verfolgung natürlicher Personen als Täter, Anstifter oder Gehilfen 

bei einer Straftat im Sinne der Artikel 3 bis 8 nicht aus. 

Artikel 11  

Sanktionen gegen juristische Personen 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass gegen 

eine im Sinne des Artikels 10 Absatz 1 oder 2 verantwortliche juristische Person wirksame, 

verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen verhängt werden können, zu denen 

Geldstrafen oder Geldbußen gehören und die andere Sanktionen einschließen können, 

darunter: 

a) Ausschluss von öffentlichen Zuwendungen oder Hilfen, 

b) zeitweiliger Ausschluss vom Zugang zu öffentlicher Finanzierung, darunter auch 

Ausschreibungsverfahren, Beihilfen und Genehmigungen, 

c) vorübergehendes oder dauerhaftes Verbot der Ausübung einer gewerblichen 

Tätigkeit, 

d) Unterstellung unter gerichtliche Aufsicht, 

e) gerichtlich angeordnete Auflösung, 

f) vorübergehende oder endgültige Schließung von Einrichtungen, die zur Begehung 

der Straftat genutzt wurden. 
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TITEL III:  

GERICHTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT UND ERMITTLUNG 

Artikel 12  

Gerichtliche Zuständigkeit 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um seine gerichtliche 

Zuständigkeit für Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 8 in folgenden Fällen zu 

begründen: 

a) die Straftat wurde ganz oder teilweise in seinem Hoheitsgebiet begangen; 

b) es handelt sich bei dem Straftäter um einen seiner Staatsangehörigen. 

▌ 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a gilt eine Straftat als ganz oder teilweise im 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats begangen, wenn sich der Täter bei der Begehung 

der Straftat physisch in diesem Hoheitsgebiet aufhält, unabhängig davon, ob die 

Straftat unter Nutzung ▌eines Informationssystems in diesem Hoheitsgebiet 

begangen wird ▌. 
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(3) Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission von seiner Entscheidung, eine 

gerichtliche Zuständigkeit für Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 8, die außerhalb 

seines Hoheitsgebiets begangen wurden, zu begründen, einschließlich in Fällen, in 

denen 

a) der gewöhnliche Aufenthalt des Täters in seinem Hoheitsgebiet liegt, 

b) die Straftat zugunsten einer in seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen 

juristischen Person begangen wurde, 

c) es sich bei dem Opfer der Straftat um einen seiner Staatsangehörigen handelt 

oder um eine Person, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in seinem 

Hoheitsgebiet hat. 

Artikel 13 

Wirksame Ermittlungen und Zusammenarbeit 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

▌die Ermittlungsinstrumente, wie sie beispielsweise bei der Bekämpfung 

organisierter Kriminalität oder anderer schwerer Kriminalität verwendet werden, 

wirksam und in Bezug auf die begangene Straftat verhältnismäßig sind und den 

für die Ermittlung oder die strafrechtliche Verfolgung von Straftaten im Sinne der 

Artikel 3 bis 8 zuständigen Personen, Stellen oder Diensten zur Verfügung stehen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

in Fällen, in denen das nationale Recht natürliche und juristische Personen 

verpflichtet, Informationen zu Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 8 zu übermitteln, 

diese Informationen die Behörden, die mit der Ermittlung oder strafrechtlichen 

Verfolgung dieser Straftaten befasst sind, unverzüglich erreichen. 

TITEL IV:  

AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN UND MELDUNG VON STRAFTATEN 

Artikel 14  

Austausch von Informationen 

(1) Zum Zweck des Informationsaustauschs über Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 8 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sie über eine operative nationale Kontaktstelle 

verfügen, die sieben Tage pro Woche 24 Stunden täglich zur Verfügung steht. Die 

Mitgliedstaaten sorgen ferner dafür, dass Verfahren vorhanden sind, mit denen 

dringende Ersuchen um Unterstützung umgehend bearbeitet werden und die 

zuständige Behörde binnen acht Stunden nach Eingang des Ersuchens zumindest 

mitteilt, ob das Ersuchen beantwortet wird und in welcher Form die Antwort erfolgen 

wird und wann diese voraussichtlich gesendet werden wird. Die Mitgliedstaaten 

können beschließen, die bestehenden Netze operativer Kontaktstellen zu nutzen. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission, Europol und Eurojust ihre benannte 

Kontaktstelle im Sinne von Absatz 1 mit. Sie aktualisieren diese Information bei 

Bedarf. Die Kommission übermittelt diese Information den anderen Mitgliedstaaten. 
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Artikel 15  

Meldung von Straftaten 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

geeignete Meldekanäle zur Verfügung stehen, damit die Meldung von Straftaten im 

Sinne der Artikel 3 bis 8 an die Strafverfolgungsbehörden und andere zuständige 

nationale Behörden unverzüglich erfolgen kann. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um darauf hinzuwirken, 

dass Finanzinstitute und andere juristische Personen, die in ihrem Hoheitsgebiet tätig 

sind, den Strafverfolgungsbehörden und anderen zuständigen Behörden mutmaßliche 

Betrugsfälle zum Zwecke der Aufdeckung, Prävention, Ermittlung oder Verfolgung 

von Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 8 unverzüglich melden. 

▌ 

Artikel 16  

Hilfe und Unterstützung für Opfer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass natürliche und juristische Personen, die 

infolge einer durch den Missbrauch personenbezogener Daten begangenen Straftat 

im Sinne der Artikel 3 bis 8 einen Schaden erlitten haben:  

a) einschlägige Informationen und Beratung erhalten, wie sie sich vor den 

negativen Folgen einer solchen Straftat, etwa Rufschädigung, schützen können; 

und 

b) eine Liste spezieller Einrichtungen erhalten, die verschiedene Aspekte der 

Identitätskriminalität und der Opferhilfe abdecken. 
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(2) Die Mitgliedstaaten werden ermutigt, zentrale nationale Online-

Informationsportale einzurichten, um den Zugang zur Unterstützung und Hilfe 

für natürliche oder juristische Personen zu erleichtern, die durch Straftaten im 

Sinne der Artikel 3 bis 8, die durch den Missbrauch personenbezogener Daten 

begangen wurden, einen Schaden erlitten haben. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass juristische Personen, die Opfer einer Straftat 

im Sinne der Artikel 3 bis 8 geworden sind, nach ihrem ersten Kontakt mit einer 

zuständigen Behörde unverzüglich Informationen erhalten über 

a) die Verfahren zur Erstattung einer Strafanzeige und die Stellung des Opfers in 

diesen Verfahren; 

www.parlament.gv.at



 

 456 

b) das Recht, nach ihrem nationalen Recht Informationen über den Fall zu 

erhalten; 

c) die verfügbaren Beschwerdeverfahren für den Fall, dass die zuständige 

Behörde die Rechte des Opfers im Strafverfahren verletzt; 

d) Kontaktangaben für den Fall betreffende Mitteilungen. 

Artikel 17 

Prävention 

Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, auch über das Internet, wie 

beispielsweise Informations- und Sensibilisierungskampagnen sowie Forschungs- und 

Bildungsprogramme, die auf die Eindämmung von Betrug insgesamt, die Sensibilisierung 

sowie die Verminderung der Gefahr, Opfer von Betrug zu werden, abstellen. Die 

Mitgliedstaaten arbeiten gegebenenfalls mit den Interessenträgern zusammen. 

▌ 
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Artikel 18  

Kontrolle und Statistiken 

(1) Die Kommission erstellt bis zum ... [3 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 

ein detailliertes Programm für die Kontrolle der Leistungen, Ergebnisse und 

Auswirkungen dieser Richtlinie. In dem Kontrollprogramm werden die Instrumente 

benannt, mit denen erforderliche Daten und sonstige Nachweise erfasst werden, und 

die Zeitabstände der Erfassung angegeben. Darin wird auch angegeben, welche 

Maßnahmen die Kommission und die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der 

Erhebung, dem Austausch und der Analyse der Daten und sonstigen Nachweise zu 

ergreifen haben. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ein System für die Aufzeichnung, Erstellung 

und Bereitstellung anonymisierter statistischer Daten zur Messung von 

Verdachtsmeldungen, Ermittlungen und Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit 

Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 8 bereitsteht. 

(3) Die statistischen Daten gemäß Absatz 2 umfassen zumindest die vorhandenen Daten 

über die Anzahl der von den Mitgliedstaaten registrierten Straftaten im Sinne der 

Artikel 3 bis 8 ▌ und über die Anzahl der Personen, die wegen einer Straftat im 

Sinne der Artikel 3 bis 7 verfolgt und verurteilt worden sind ▌. 
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(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich die nach Maßgabe der 

Absätze 1, 2 und 3 erfassten Daten. Die Kommission sorgt dafür, dass alljährlich 

eine konsolidierte Zusammenfassung dieser statistischen Berichte veröffentlicht und 

den Fachagenturen und -einrichtungen der Union zugeleitet wird. 

Artikel 19  

Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/413/JI 

Der Rahmenbeschluss 2001/413/JI wird in Bezug auf die Mitgliedstaaten ersetzt, die durch 

diese Richtlinie gebunden sind, unbeschadet der Pflichten dieser Mitgliedstaaten in Bezug auf 

die Frist für die Umsetzung des Rahmenbeschlusses in nationales Recht. 

In Bezug auf die Mitgliedstaaten, die durch diese Richtlinie gebunden sind, gelten Verweise 

auf den Rahmenbeschluss 2001/413/JI als Verweise auf die vorliegende Richtlinie. 
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Artikel 20  

Umsetzung 

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

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

Inkrafttreten dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der nationalen Vorschriften 

mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 21  

Evaluierung und Berichterstattung 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat ▌bis zum ... ... [48 

Monate nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie] einen Bericht darüber vor, 

inwieweit die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, um 

dieser Richtlinie nachzukommen. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission 

die für die Ausarbeitung dieses Berichts erforderlichen Angaben. 

(2) Die Kommission führt ▌bis zum ... ... [84 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] eine Evaluierung über die Auswirkungen dieser Richtlinie in der 

Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren 

Zahlungsmitteln sowie auf die Grundrechte durch und übermittelt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht. Die Mitgliedstaaten 

übermitteln der Kommission die für die Ausarbeitung dieses Berichts 

erforderlichen Angaben. 

(3) Im Kontext der in Absatz 2 dieses Artikels genannten Evaluierung berichtet die 

Kommission auch über die Notwendigkeit, Durchführbarkeit und Wirksamkeit der 

Schaffung sicherer nationaler Online-Systeme, die es den Opfern ermöglichen 

werden, Straftaten im Sinne der Artikel 3 bis 8 zu melden, sowie der Festlegung 

eines unionsweit einheitlichen Meldeformulars, das den Mitgliedstaaten als 

Grundlage dienen wird. 
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Artikel 22  

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0206 
Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und 
internationale Kindesentführungen * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 
elterliche Verantwortung und über internationale Kindesentführungen (Neufassung) 
(15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – erneute Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Rates (15401/2018), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2016)0411), 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 18. Januar 20181 

– gestützt auf Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, gemäß dem es vom Rat erneut angehört wurde (C8-0023/2019), 

– gestützt auf die Artikel 78c und 78e seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0056/2019), 

1. billigt den Entwurf des Rates; 

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 zu konsultieren, falls er beabsichtigt, diesen Entwurf 
entscheidend zu ändern oder ihn durch einen anderen Text zu ersetzen; 

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

                                                 
1  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0017. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0208 
Mindestdeckung notleidender Risikopositionen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf die Mindestdeckung 
notleidender Risikopositionen (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0134), 

– 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 (C8-0117/2018), 

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

– in Kenntnis der Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 12. Juli 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Juli 20182, 

– 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 7. Januar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-
0440/2018), 

                                                 
1  ABl. C 79 vom 4.3.2019, S. 1. 
2  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 43. 
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend 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(2018)0060 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 14. März 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im 
Hinblick auf die Mindestdeckung notleidender Risikopositionen 

(Text von Bedeutung für den EWR) ▌ 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
1 ABl. C 79 vom 4.3.2019, S. 1. 
2 ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 43. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Festlegung einer umfassenden Strategie zur Behandlung von notleidenden 

Risikopositionen ist ein wichtiges Ziel der Union in ihrem Bestreben, das 

Finanzsystem widerstandsfähiger zu machen. Auch wenn die Hauptverantwortung 

für den Abbau notleidender Risikopositionen bei den Banken und Mitgliedstaaten 

liegt, besteht doch auch aus Sicht der Union ein klares Interesse daran, dass der 

derzeitige hohe Bestand an notleidenden Risikopositionen abgebaut und ihr 

künftiges übermäßiges Anwachsen sowie die Herausbildung von Systemrisiken im 

Nichtbankensektor verhindert werden. Angesichts der Verflechtungen zwischen den 

Banken- und Finanzsystemen in der gesamten Union, wo Banken in einer Vielzahl 

von Rechtsräumen und Mitgliedstaaten tätig sind, ist das Potenzial für 

Ausstrahlungseffekte auf die Mitgliedstaaten und die Union als Ganzes erheblich, 

sowohl was das Wirtschaftswachstum als auch was die Finanzstabilität betrifft. 

(2) Die Finanzkrise hat zu einem Anwachsen von notleidenden Risikopositionen im 

Bankensektor geführt. Die Verbraucher waren in erheblichem Maße von der 

nachfolgenden Rezession und dem Verfall der Wohnimmobilienpreise betroffen. 

Die Wahrung der Verbraucherrechte im Einklang mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union – wie etwa die Richtlinien 2008/48/EG1 und 

2014/17/EU2 des Europäischen Parlaments und des Rates – ist von entscheidender 

Bedeutung, wenn es um den Umgang mit dem Problem der notleidenden 

Risikopositionen geht. Die Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates3 fördert die unverzügliche Zahlung sowohl seitens der Unternehmen 

als auch der öffentlichen Stellen und trägt dazu bei, die Art des Anwachsens 

notleidender Risikopositionen, zu der es in den Jahren der Finanzkrise kam, zu 

verhindern.

                                                 
1 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). 

2 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). 

3 Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. L 48 vom 
23.2.2011, S. 1). 
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(3) Ein integriertes Finanzsystem wird die Widerstandsfähigkeit der Wirtschafts- und 

Währungsunion für den Fall widriger Schocks erhöhen, indem es die 

grenzüberschreitende private Risikoteilung erleichtert und zugleich die 

Notwendigkeit einer Mitübernahme von Risiken durch die öffentliche Hand 

verringert. Um diese Ziele zu erreichen, sollte die Union die Bankenunion vollenden 

und an der Fortentwicklung einer Kapitalmarktunion arbeiten. Das Verhindern des 

potenziellen künftigen Anwachsens notleidender Risikopositionen ▌ ist nicht nur 

eine wesentliche Voraussetzung für die Stärkung der Bankenunion, sondern auch 

dafür, dass der Wettbewerb im Bankensektor sichergestellt, die Finanzstabilität 

gewahrt und die Kreditvergabe gefördert wird, sodass in der Union Arbeitsplätze und 

Wachstum entstehen. 

(4) In seinem „Aktionsplan für den Abbau notleidender Kredite in Europa“ vom 11. 

Juli 2017 ersuchte der Rat verschiedene Institutionen, geeignete Maßnahmen für den 

weiteren Abbau der großen Zahl von notleidenden Risikopositionen in der Union zu 

ergreifen und ihr künftiges Anwachsen zu verhindern. Dieser Aktionsplan sieht 

einen umfassenden Ansatz vor, der auf eine Kombination aus komplementären 

Politikmaßnahmen in folgenden vier Bereichen setzt: i) Aufsicht, ii) strukturelle 

Reformen der Regelungen für Insolvenz und Schuldenbeitreibung, iii) Entwicklung 

von Sekundärmärkten für notleidende Aktiva, iv) Förderung der Umstrukturierung 

des Bankensystems. Die Maßnahmen in diesen Bereichen sind auf Unionsebene und 

auf nationaler Ebene– sofern zweckmäßig – zu ergreifen. Ähnliche Pläne kündigte 

die Kommission in ihrer „Mitteilung zur Vollendung der Bankenunion“ vom 

11. Oktober 2017 an, in der ein umfassendes Paket zum Abbau notleidender Kredite 

in der Union gefordert wurde. 
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(5) Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

bildet zusammen mit der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates2 den Rahmen für die aufsichtsrechtlichen Vorschriften für Kreditinstitute 

und Wertpapierfirmen (im Folgenden gemeinsam „Institute“). Die Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 enthält unter anderem Bestimmungen, die für die 

Eigenmittelberechnung der Institute unmittelbar gelten. Daher ist es erforderlich, die 

bestehenden aufsichtsrechtlichen Eigenmittelvorschriften der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 durch Bestimmungen zu ergänzen, die einen Abzug von den 

Eigenmitteln vorschreiben, wenn notleidende Risikopositionen nicht in 

ausreichendem Maße durch Rückstellungen oder sonstige Anpassungen gedeckt sind. 

Eine solche Anforderung würde faktisch eine aufsichtsrechtliche Letztsicherung für 

notleidende Risikopositionen schaffen, die für alle Institute in der Union 

gleichermaßen gelten würde und die auch Institute umfassen würde, die auf dem 

Sekundärmarkt aktiv sind. 

(6) Die aufsichtsrechtliche Letztsicherung sollte die zuständigen Behörden nicht daran 

hindern, ihre Aufsichtsbefugnisse gemäß der Richtlinie 2013/36/EU auszuüben. 

Stellen die zuständigen Behörden im Einzelfall fest, dass die notleidenden 

Risikopositionen eines bestimmten Instituts trotz Anwendung der durch diese 

Verordnung eingerichteten aufsichtsrechtlichen Letztsicherung für notleidende 

Risikopositionen nicht ausreichend gedeckt sind, können sie von ihren in der 

Richtlinie 2013/36/EU vorgesehenen Aufsichtsbefugnissen Gebrauch machen, 

einschließlich der Befugnis, Instituten eine bestimmte Rückstellungspolitik oder eine 

bestimmte Behandlung ihrer Aktiva vorzuschreiben,. Daher ist es möglich, dass 

zuständige Behörden im Einzelfall über die Anforderungen dieser Verordnung 

hinausgehen, um eine ausreichende Deckung notleidender Risikopositionen zu 

gewährleisten. 

                                                 
1 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). 

2 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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(7) Zwecks Anwendung der aufsichtsrechtlichen Letztsicherung sollten in die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eindeutige Bedingungen für die Einstufung 

notleidender Risikopositionen aufgenommen werden. Da in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission1 für die Zwecke der 

aufsichtlichen Meldungen bereits Kriterien für notleidende Risikopositionen 

festgelegt sind, sollte die Einstufung notleidender Risikopositionen auf diesem 

bestehenden Rahmen aufbauen. In der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 

wird auf ausgefallene Risikopositionen, wie sie zwecks Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken definiert sind, und auf gemäß dem 

geltenden Rechnungslegungsrahmen wertgeminderte Risikopositionen Bezug 

genommen. Da Stundungsmaßnahmen Einfluss darauf haben könnten, ob eine 

Risikoposition als notleidend eingestuft wird, werden die Einstufungskriterien durch 

eindeutige Kriterien für die Auswirkungen von Stundungsmaßnahmen ergänzt. 

Stundungsmaßnahmen sollten darauf abzielen, dass der Kreditnehmer wieder in 

einen Zustand versetzt wird, in dem er seinen Rückzahlungsverpflichtungen 

dauerhaft nachkommen kann, und sie sollten im Einklang mitdem 

Verbraucherschutzrecht der Union und insbesondere den Richtlinien 2008/48/EG 

und 2014/17/EU stehen, sie könnten aber unterschiedliche Gründe und 

Auswirkungen haben. Deshalb sollte vorgesehen werden, dass eine für eine 

notleidende Risikoposition gewährte Stundungsmaßnahme nicht zur Folge haben 

sollte, dass die Einstufung dieser Risikoposition als notleidend beendet wird, es sei 

denn, bestimmte strenge Kriterien für eine solche Beendigung sind erfüllt. 

                                                 
1 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 

zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen 
Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1). 
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(8) Je länger eine Risikoposition notleidend ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, 

dass ihr Wert noch einbringlich ist. Deshalb sollte der Anteil der Risikoposition, der 

durch Rückstellungen, sonstige Anpassungen oder Abzüge gedeckt sein sollte, nach 

einem festen Zeitplan ansteigen. Für von einem Institut erworbene notleidende 

Risikopositionen sollte deshalb ein Zeitplan gelten, der an dem Zeitpunkt beginnt, 

an dem die notleidende Risikoposition ursprünglich als notleidend eingestuft 

wurde, und nicht an dem Zeitpunkt ihres Erwerbs. Zu diesem Zweck sollte der 

Verkäufer den Käufer über den Zeitpunkt der Einstufung der Risikoposition als 

notleidend informieren. 

(9) Teilweise Abschreibungen sollten bei der Berechnung der spezifischen 

Kreditrisikoanpassungen berücksichtigt werden., Um eine Doppelzählung der 

Abschreibung zu vermeiden, ist es notwendig den Wert der ursprünglichen 

Risikoposition vor der teilweisen Abschreibung zu verwenden. Die Aufnahme von 

teilweisen Abschreibungen in die Liste der Positionen, die dazu genutzt werden 

können, die Anforderungen der Letztsicherung zu erfüllen, sollte Institute dazu 

bewegen, Abschreibungen rechtzeitig zu bilanzieren. Bei notleidenden 

Risikopositionen, die von einem Institut zu einem Preis gekauft worden sind, der 

niedriger als der vom Schuldner geschuldete Betrag ist, sollte der Käufer die 

Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem vom Schuldner geschuldeten Betrag 

zum Zwecke der aufsichtsrechtlichen Letztsicherung in derselben Weise behandeln 

wie eine teilweise Abschreibung. 
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(10) Bei besicherten notleidenden Risikopositionen wird generell davon ausgegangen, 

dass sie zu einem weniger bedeutenden Verlust führen als unbesicherte notleidende 

Risikopositionen, da die Besicherung notleidender Risikopositionen dem Institut 

zusätzlich zu dessen allgemeiner Forderung gegenüber dem ausgefallenen 

Kreditnehmer einen spezifischen Anspruch auf einen Vermögenswert oder 

gegenüber einem Dritten verleiht. Bei einer unbesicherten notleidenden 

Risikoposition bestünde nur die allgemeine Forderung gegenüber dem ausgefallenen 

Kreditnehmer. Angesichts des höheren Verlusts, der bei unbesicherten notleidenden 

Risikopositionen zu erwarten ist, sollte hierfür ein strengerer Zeitplan gelten. 

(11) Eine Risikoposition, die nur zum Teil durch eine anerkennungsfähige 

Kreditbesicherung gedeckt ist, sollte in Bezug auf den gedeckten Teil als besichert 

und in Bezug auf den nicht durch eine anerkennungsfähige Kreditbesicherung 

gedeckten Teil als unbesichert angesehen werden. Um zu bestimmen, welche Teile 

notleidender Risikopositionen als besichert bzw. unbesichert zu behandeln sind, 

sollten die Kriterien für die Anerkennungsfähigkeit für die Kreditbesicherung und 

für vollständig besichernde Grundpfandrechte, die für die Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen verwendet werden, im Einklang mit dem einschlägigen 

Ansatz gemäß Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angewendet werden, einschließlich 

anwendbarer Bewertungsanpassungen. 
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(12) Unabhängig von dem Grund, aus dem die Risikoposition notleidend ist, sollte der 

gleiche Zeitplan gelten. Die aufsichtsrechtliche Letztsicherung sollte auf jede 

einzelne Risikoposition gesondert angewendet werden. Für unbesicherte 

notleidende Risikopositionen sollte ein Zeitplan von drei Jahren gelten. Um es 

Instituten und Mitgliedstaaten zu ermöglichen, die Effizienz von 

Restrukturierungs- oder Durchsetzungsverfahren zu verbessern, und 

anzuerkennen, dass notleidende Risikopositionen, die durch unbewegliche 

Sicherheiten besichert sind, und Kredite für Wohnimmobilien, die durch einen 

anerkennungsfähigen Sicherungsgeber im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 garantiert sind, über einen längeren Zeitraum, nachdem der Kredit als 

notleidend eingestuft wurde, einen bleibenden Wert haben werden, ist es 

angebracht, einen Zeitplan von neun Jahren vorzusehen. Für sonstige besicherte 

notleidende Risikopositionen sollte ein Zeitplan von sieben Jahren gelten, um eine 

vollständige Deckung aufzubauen. 
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(13) Zum Zwecke der Anwendung des relevanten Deckungsfaktors sollten 

Stundungsmaßnahmen berücksichtigt werden können. Genauer gesagt sollte die 

Risikoposition weiterhin als notleidend eingestuft werden, aber die 

Deckungsanforderungen sollte für ein weiteres Jahr stabil bleiben. Deshalb sollte 

der Faktor, der während des Jahres anwendbar wäre, in dem die 

Stundungsmaßnahme gewährt wurde, für zwei Jahre anwendbar sein. Falls die 

Risikoposition nach Auslaufen des zusätzlichen Jahres immer noch notleidend ist, 

sollte der anwendbare Faktor so bestimmt werden, als ob keine 

Stundungsmaßnahme gewährt worden wäre, wobei der Zeitpunkt, zu dem die 

Risikoposition ursprünglich als notleidend eingestuft wurde, zu berücksichtigen 

ist. Da die Gewährung von Stundungsmaßnahmen nicht zu einer Arbitrage führen 

sollte, sollte das zusätzliche Jahr nur hinsichtlich der ersten Stundungsmaßnahme 

gestattet sein, die seit der Einstufung der Risikoposition als notleidend gewährt 

wurde. Außerdem sollte der Zeitraum von einem Jahr, während dessen der 

Deckungsfaktor unverändert bleibt, nicht zu einer Verlängerung des 

Rückstellungszeitplans führen. Folglich sollte eine Stundungsmaßnahme, die im 

dritten Jahr nach der Einstufung unbesicherter Risikopositionen als notleidende 

Risikoposition oder im siebten Jahr nach der Einstufung besicherter 

Risikopositionen als notleidende Risikoposition gewährt wird, die vollständige 

Deckung der notleidenden Risikoposition nicht verzögern. 

▌ 
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(14) Um sicherzustellen, dass die Institute die Kreditbesicherung bei notleidenden 

Risikopositionen nach einem vorsichtigen Ansatz bewerten, sollte die Europäische 

Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) (EBA) die Notwendigkeit 

einer gemeinsamen Methodik prüfen und gegebenenfalls eine solche gemeinsame 

Methodik entwickeln, die insbesondere auf die Annahmen für die Einbringlichkeit 

und Durchsetzbarkeit abstellt und auch zeitliche Mindestvorgaben für die 

Neubewertung der Kreditbesicherung beinhalten könnte. 

(15) Um einen reibungslosen Übergang zu der neuen aufsichtsrechtlichen Letztsicherung 

zu erleichtern, sollten die neuen Vorschriften nicht für Risikopositionen gelten, die 

vor dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] begründet 

wurden. 

(16) Um sicherzustellen, dass die durch die vorliegende Verordnung eingeführten 

Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 rechtzeitig Anwendung finden, 

sollte die vorliegende Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union in Kraft treten. 

(17) Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 36 Absatz 1 wird folgender Buchstabe ▌angefügt: 

„m) den maßgeblichen Betrag der unzureichenden Deckung notleidender 

Risikopositionen.“ 

2. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

„Artikel 47a 

Notleidende Risikopositionen 

(1) Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m werden als 

'Risikoposition' alle folgenden Posten berücksichtigt, sofern sie nicht im 

Handelsbuch des Instituts geführt werden: 

a) Schuldtitel, insbesondere auch Schuldverschreibungen, Darlehen, Kredite 

▌und ▌ Sichteinlagen; 

b) erteilte Kreditzusagen, erteilte Finanzgarantien oder sonstige erteilte 

Zusagen, unabhängig davon, ob sie widerruflich oder unwiderruflich 

sind, mit Ausnahme nicht in Anspruch genommener Kreditfazilitäten, 

die jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können, 

oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung beim Kreditnehmer 

automatisch zum Widerruf führt. 
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(2) Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m ist der 

Risikopositionswert eines Schuldtitels dessen Buchwert, der ohne 

Berücksichtigung spezifischer Kreditrisikoanpassungen, zusätzlicher 

Bewertungsanpassungen gemäß den Artikeln 34 und 105, gemäß Artikel 36 

Absatz 1 Buchstabe m abgezogener Beträge, sonstiger mit der Risikoposition 

verknüpfter Verringerungen der Eigenmittel oder teilweiser Abschreibungen, 

die das Institut seit der letzten Einstufung der Risikoposition als notleidend 

vorgenommen hat, bemessen wird. 

Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m umfasst der 

Risikopositionswert eines Schuldtitels, der zu einem Preis gekauft wurde, der 

niedriger als der vom Schuldner geschuldete Betrag ist, auch die Differenz 

zwischen dem Kaufpreis und dem vom Schuldner geschuldeten Betrag. 

Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m ist der 

Risikopositionswert einer erteilten Kreditzusage, einer erteilten Finanzgarantie 

oder einer sonstigen gemäß Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels erteilten 

Zusage deren Nominalwert, der die höchstmögliche Belastung des Instituts 

durch Kreditrisiken ohne Berücksichtigung einer etwaigen Besicherung mit 

oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung angibt. Der Nominalwert einer 

erteilten Kreditzusage entspricht dem nicht in Anspruch genommenen Betrag, 

zu dessen Ausleihung sich das Institut verpflichtet hat, und der Nominalwert 

einer erteilten Finanzgarantie entspricht dem höchstmöglichen Betrag, den das 

Unternehmen bei einer Inanspruchnahme der Garantie zahlen müsste. 
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Der in Unterabsatz 3 dieses Absatzes genannte Nominalwert bemisst sich ohne 

Berücksichtigung spezifischer Kreditrisikoanpassungen, zusätzlicher 

Bewertungsanpassungen gemäß den Artikeln 34 und 105, gemäß Artikel 36 

Absatz 1 Buchstabe m abgezogener Beträge oder sonstiger mit der 

Risikoposition verknüpfter Verringerungen der Eigenmittel. 

(3) Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m werden die folgenden 

Risikopositionen als notleidend eingestuft: 

a) eine Risikoposition, bei der ein Ausfall gemäß Artikel 178 als eingetreten 

gilt; 

b) eine Risikoposition, die nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen 

als wertgemindert betrachtet wird; 

c) eine gemäß Absatz 7 im Probezeitraum befindliche Risikoposition, wenn 

zusätzliche Stundungsmaßnahmen gewährt werden oder wenn die 

Risikoposition mehr als 30 Tage überfällig wird; 
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d) eine Risikoposition in Form einer Zusage, die im Falle der 

Inanspruchnahme oder anderweitigen Verwendung wahrscheinlich nicht 

ohne eine Verwertung von Sicherheiten in voller Höhe zurückgezahlt 

wird; 

e) eine Risikoposition in Form einer Finanzgarantie, die wahrscheinlich 

vom Garantienehmer in Anspruch genommen wird, und zwar 

insbesondere auch dann, wenn die von der Garantie abgedeckte zugrunde 

liegende Risikoposition die Kriterien für eine Einstufung als notleidend 

erfüllt. 

Für die Zwecke des Buchstaben a werden für den Fall, dass ein Institut 

bilanzielle Risikopositionen gegenüber einem Schuldner hat, die mehr als 

90 Tage überfällig sind und mehr als 20 % aller bilanziellen Risikopositionen 

gegenüber diesem Schuldner ausmachen, alle bilanziellen und 

außerbilanziellen Risikopositionen gegenüber diesem Schuldner als notleidend 

angesehen. 

(4) Risikopositionen, die nicht Gegenstand einer Stundungsmaßnahme waren, 

werden für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m nicht mehr als 

notleidend eingestuft, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Risikoposition erfüllt die Kriterien, die das Institut für die Aufhebung 

der Einstufung als wertgemindert im Einklang mit dem geltenden 

Rechnungslegungsrahmen und der Einstufung als ausgefallen im 

Einklang mit Artikel 178 anwendet; 
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b) die Lage des Schuldners hat sich soweit verbessert, dass das Institut von 

der Wahrscheinlichkeit einer vollständigen und fristgerechten 

Rückzahlung überzeugt ist; 

c) der Schuldner ist mit keiner Zahlung mehr als 90 Tage in Verzug. 

(5) Die Einstufung einer notleidenden Risikoposition als zur Veräußerung 

gehaltener langfristiger Vermögenswert nach dem geltenden 

Rechnungslegungsrahmen hat nicht die Aufhebung ihrer Einstufung als 

notleidend für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m zur Folge. 

(6) Notleidende Risikopositionen, die Gegenstand von Stundungsmaßnahmen 

sind, werden für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m nicht mehr 

als notleidend eingestuft, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) bei den Risikopositionen liegt kein Sachverhalt mehr vor, der ihre 

Einstufung als notleidend gemäß Absatz 3 zur Folge hätte; 

b) seit dem Zeitpunkt, zu dem die Stundungsmaßnahmen gewährt wurden, 

oder dem Zeitpunkt, zu dem die Risikopositionen als notleidend 

eingestuft wurden, je nachdem, welcher der spätere ist, ist mindestens ein 

Jahr vergangen; 

c) seit Anwendung der Stundungsmaßnahmen sind keine Zahlungen mehr 

überfällig und das Institut ist aufgrund der Analyse der Finanzlage des 

Schuldners von der Wahrscheinlichkeit der vollständigen und 

fristgerechten Rückzahlung überzeugt. 
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Eine vollständige und fristgerechte Rückzahlung gilt nicht als 

wahrscheinlich, wenn der Schuldner nicht regelmäßige und fristgerechte 

Zahlungen in einer Höhe geleistet hat, die einem der folgenden Beträge 

entspricht: 

a) dem Betrag, der vor der Stundungsmaßnahme überfällig war, wenn 

Beträge überfällig waren; 

b) dem Betrag, der im Rahmen der Stundungsmaßnahme 

abgeschrieben wurde, wenn keine Beträge überfällig waren. 

(7) Wird eine notleidende Risikoposition gemäß Absatz 6 nicht mehr als 

notleidend eingestuft, befindet sich diese Risikoposition solange im 

Probezeitraum, bis alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) seit dem Tag, an dem die Risikoposition, die Gegenstand von 

Stundungsmaßnahmen ist, wieder als vertragsgemäß bedient eingestuft 

wurde, sind mindestens zwei Jahre vergangen; 

b) während mindestens der Hälfte des Zeitraums, in dem sich die 

Risikoposition im Probezeitraum befand, wurden regelmäßige und 

fristgerechte Zahlungen geleistet, sodass insgesamt ein wesentlicher 

Tilgungs- oder Zinsbetrag gezahlt wurde; 

c) keine der Risikopositionen gegenüber dem Schuldner ist mehr als 

30 Tage überfällig. 
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Artikel 47b  

Stundungsmaßnahmen 

(1) Eine 'Stundungsmaßnahme' ist eine Konzession eines Instituts an einen 

Schuldner, der Schwierigkeiten hat oder wahrscheinlich haben wird, seinen 

finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Eine Konzession kann für den 

Kreditgeber einen Verlust mit sich bringen und bezeichnet eine der folgenden 

Maßnahmen: 

a) eine Änderung der Bedingungen einer Kreditverpflichtung, wenn diese 

Änderung nicht eingeräumt worden wäre, wenn ▌der Schuldner keine 

Schwierigkeiten gehabt hätte, seinen finanziellen Verpflichtungen 

nachzukommen; 

b) eine vollständige oder teilweise Refinanzierung einer 

Kreditverpflichtung, wenn diese Refinanzierung nicht eingeräumt 

worden wäre, wenn ▌der Schuldner keine Schwierigkeiten gehabt hätte, 

seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. 

(2) Mindestens die folgenden Sachverhalte werden als Stundungsmaßnahmen 

angesehen: 

a) die neuen Vertragsbedingungen sind für den Schuldner günstiger als die 

vorherigen Vertragsbedingungen, wenn der Schuldner Schwierigkeiten 

hat oder wahrscheinlich haben wird, seinen finanziellen 

Verpflichtungen nachzukommen; 
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b) die neuen Vertragsbedingungen sind für den Schuldner günstiger als die 

Vertragsbedingungen, die dasselbe Institut Schuldnern mit ähnlichem 

Risikoprofil zur gleichen Zeit anbietet, wenn der Schuldner 

Schwierigkeiten hat oder wahrscheinlich haben wird, seinen 

finanziellen Verpflichtungen nachzukommen; 

c) die nach den ursprünglichen Vertragsbedingungen bestehende 

Risikoposition wurde vor der Änderung der Vertragsbedingungen als 

notleidend eingestuft oder wäre ohne die Änderung der 

Vertragsbedingungen als notleidend eingestuft worden; 

d) die Maßnahme führt zur vollständigen oder teilweisen Annullierung der 

Kreditverpflichtung; 

e) das Institut stimmt der Ausübung von Klauseln zu, die dem Schuldner 

eine Möglichkeit zur Änderung der Vertragsbedingungen geben, und die 

Risikoposition wurde vor der Ausübung der Klauseln als notleidend 

eingestuft oder wäre ohne die Ausübung der Klauseln als notleidend 

eingestuft worden; 

f) zu oder nahe dem Zeitpunkt der Kreditgewährung hat der Schuldner 

Tilgungs- oder Zinszahlungen für eine andere Kreditverpflichtung 

gegenüber demselben Institut geleistet, die als notleidende Risikoposition 

eingestuft wurde oder ohne diese Zahlungen als notleidend eingestuft 

worden wäre; 
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g) die Änderung der Vertragsbedingungen zieht Rückzahlungen durch 

Verwertung von Sicherheiten nach sich, wenn diese Änderung eine 

Konzession darstellt. 

(3) Die folgenden Umstände sind Hinweise darauf, dass Stundungsmaßnahmen 

beschlossen worden sein könnten: 

a) der ursprüngliche Vertrag war in den drei Monaten vor seiner Änderung 

mindestens einmal mehr als 30 Tage überfällig oder wäre ohne die 

Änderung mehr als 30 Tage überfällig; 

b) zu oder nahe dem Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags hat der 

Schuldner Tilgungs- oder Zinszahlungen für eine andere 

Kreditverpflichtung gegenüber demselben Institut geleistet, die in den 

drei Monaten vor der Gewährung des neuen Kredits mindestens einmal 

mehr als 30 Tage überfällig war; 

c) das Institut stimmt der Ausübung von Klauseln zu, die dem Schuldner 

eine Möglichkeit zur Änderung der Vertragsbedingungen geben, und die 

Risikoposition ist 30 Tage überfällig oder wäre ohne die Ausübung der 

Klauseln 30 Tage überfällig. 

(4) Für die Zwecke dieses Artikels werden die Schwierigkeiten eines Schuldners, 

seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, auf der Ebene des 

Schuldners beurteilt, wobei alle in den Konsolidierungskreis für 

Rechnungslegungszwecke fallenden juristischen Personen in der Gruppe des 

Schuldners sowie die natürlichen Personen, die diese Gruppe kontrollieren, 

berücksichtigt werden. 
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Artikel 47c 

Abzug für notleidende Risikopositionen 

(1) Für die Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m ermitteln die Institute 

für jede notleidende Risikoposition gesondert den maßgeblichen Betrag der 

unzureichenden Deckung, der von den Posten des harten Kernkapitals 

abzuziehen ist, indem sie den unter Buchstabe b dieses Absatzes ermittelten 

Betrag von dem unter Buchstabe a dieses Absatzes ermittelten Betrag 

abziehen, wenn der in Buchstabe a genannte Betrag über dem in 

Buchstabe b genannten Betrag liegt: 

a) die Summe aus: 

i) dem unbesicherten Teil jeder notleidenden Risikoposition, sofern 

vorhanden, multipliziert mit dem in Absatz 2 genannten 

anwendbaren Faktor; 

ii) dem besicherten Teil jeder notleidenden Risikoposition, sofern 

vorhanden, multipliziert mit dem in Absatz 3 genannten 

anwendbaren Faktor; 

b) die Summe aus folgenden Posten, sofern sie sich auf dieselbe notleidende 

Risikoposition beziehen: 

i) den spezifischen Kreditrisikoanpassungen; 

ii) den zusätzlichen Bewertungsanpassungen gemäß den Artikeln 34 

und 105; 

iii) den sonstigen Verringerungen der Eigenmittel; 
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iv) für Institute, die risikogewichtete Risikopositionsbeträge nach dem 

auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz berechnen, dem 

absoluten Wert der gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d in 

Abzug gebrachten Beträge, die sich auf notleidende 

Risikopositionen beziehen, wobei der jeder notleidenden 

Risikoposition zurechenbare absolute Wert ermittelt wird, indem 

die gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d in Abzug gebrachten 

Beträge mit dem Beitrag des erwarteten Verlustbetrags für die 

notleidende Risikoposition zu den gesamten erwarteten 

Verlustbeträgen für ausgefallene oder nicht ausgefallene 

Risikopositionen, je nach Anwendbarkeit, multipliziert werden; 

v) wenn eine notleidende Risikoposition zu einem Preis gekauft 

wurde, der unter dem vom Schuldner geschuldeten Betrag liegt, 

der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem vom Schuldner 

geschuldeten Betrag; 

vi) den Beträgen, die von dem Institut seit der Einstufung der 

Risikoposition als notleidend abgeschrieben wurden. 

Der besicherte Teil einer notleidenden Risikoposition ist derjenige Teil der 

Risikoposition, bei dem für die Zwecke der Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen nach Teil 3 Titel II davon ausgegangen wird, 

dass eine Besicherung mit Sicherheitsleistung oder eine Absicherung ohne 

Sicherheitsleistung ▌besteht oder dass er vollständig durch 

Grundpfandrechte besichert ist. 
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Der unbesicherte Teil einer notleidenden Risikoposition entspricht der 

Differenz, sofern vorhanden, zwischen dem Wert der in Artikel 47a Absatz 1 

genannten Risikoposition und dem besicherten Teil der Risikoposition, sofern 

vorhanden. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a Ziffer i werden folgende Faktoren 

angewandt: 

a) 0,35 für den unbesicherten Teil einer notleidenden Risikoposition in der 

Zeitspanne, die am ersten Tag des dritten Jahres nach ihrer Einstufung 

als notleidend beginnt und am letzten Tag des dritten Jahres nach ihrer 

Einstufung als notleidend endet ▌; 

▌ 

b) 1 für den unbesicherten Teil einer notleidenden Risikoposition ab dem 

ersten Tag des vierten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend ▌. 

▌ 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a Ziffer ii werden folgende Faktoren 

angewandt: 

a) 0,25 für den besicherten Teil einer notleidenden Risikoposition in der 

Zeitspanne, die am ersten Tag des vierten Jahres nach ihrer Einstufung 

als notleidend beginnt und am letzten Tag des vierten Jahres nach ihrer 

Einstufung als notleidend endet ▌; 
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b) 0,35 für den besicherten Teil einer notleidenden Risikoposition in der 

Zeitspanne, die am ersten Tag des fünften Jahres nach ihrer Einstufung 

als notleidend beginnt und am letzten Tag des fünften Jahres nach ihrer 

Einstufung als notleidend endet ▌; 

c) 0,55 für den besicherten Teil einer notleidenden Risikoposition in der 

Zeitspanne, die am ersten Tag des sechsten Jahres nach ihrer 

Einstufung als notleidend beginnt und am letzten Tag des sechsten 

Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend endet ▌; 

d) 0,70 für den gemäß Teil 3 Titel II durch Immobilien besicherten Teil 

einer notleidenden Risikoposition oder für denjenigen Teil, der ein 

durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber nach Artikel 201 

garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist, in der Zeitspanne, die am 

ersten Tag des siebten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend 

beginnt und am letzten Tag des siebten Jahres nach ihrer Einstufung als 

notleidend endet ▌; 

e) 0,80 für den ▌Teil einer notleidenden Risikoposition, für den eine 

andere Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung 

gemäß Teil 3 Titel II besteht, in der Zeitspanne, die am ersten Tag des 

siebten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend beginnt und am 

letzten Tag des siebten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend endet 

▌; 
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f) 0,80 für den gemäß Teil 3 Titel II durch Immobilien besicherten Teil 

einer notleidenden Risikoposition oder für denjenigen Teil, der ein 

durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber nach Artikel 201 

garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist, in der Zeitspanne, die am 

ersten Tag des achten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend 

beginnt und am letzten Tag des achten Jahres nach ihrer Einstufung als 

notleidend endet ▌; 

g) 1 für den ▌Teil einer notleidenden Risikoposition, für den eine andere 

Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung gemäß 

Teil 3 Titel II besteht, ab dem ersten Tag des achten Jahres nach ihrer 

Einstufung als notleidend ▌; 

h) 0,85 für den gemäß Teil 3 Titel II durch Immobilien besicherten Teil 

einer notleidenden Risikoposition oder für denjenigen Teil, der ein 

durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber nach Artikel 201 

garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist, in der Zeitspanne, die am 

ersten Tag des neunten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend 

beginnt und am letzten Tag des neunten Jahres nach ihrer Einstufung 

als notleidend endet ▌; 

i) 1 für den gemäß Teil 3 Titel II durch Immobilien besicherten Teil einer 

notleidenden Risikoposition oder für denjenigen Teil, der ein durch 

einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber nach Artikel 201 

garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist, ab dem ersten Tag des 

zehnten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend ▌. 

▌ 
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(4) Abweichend von Absatz 3 werden folgende Faktoren auf den Teil der 

notleidenden Risikoposition angewandt, für den eine Bürgschaft oder 

Versicherung einer offiziellen Exportversicherungsagentur besteht: 

a) 0 für den besicherten Teil der notleidenden Risikoposition in der 

Zeitspanne, die ein Jahr nach ihrer Einstufung als notleidend beginnt 

und sieben Jahre nach ihrer Einstufung als notleidend endet, und 

b) 1 für den besicherten Teil der notleidenden Risikoposition ab dem 

ersten Tag des achten Jahres nach ihrer Einstufung als notleidend. 

▌ 

(5) Die EBA bewertet die Bandbreite der zur Bewertung von besicherten 

notleidenden Risikopositionen angewandten Verfahren und kann Leitlinien 

ausarbeiten, um eine gemeinsame Methodik – einschließlich etwaiger zeitlicher 

Mindestvorgaben für die Neubewertung und Ad-hoc-Verfahren – festzulegen, 

die bei der aufsichtsrechtlichen Bewertung anerkennungsfähiger Formen der 

Besicherung mit und Absicherung ohne Sicherheitsleistung, insbesondere in 

Bezug auf die Annahmen für ihre Einbringlichkeit und Durchsetzbarkeit, 

anzuwenden ist. Diese Leitlinien können auch eine gemeinsame Methodik 

für die Bestimmung des besicherten Teils einer notleidenden Risikoposition 

gemäß Absatz 1 enthalten. 

Diese Leitlinien werden gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

herausgegeben. 
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(6) Abweichend von Absatz 2 gilt für den Fall, dass für eine Risikoposition eine 

Stundungsmaßnahme in der Zeitspanne, die ein Jahr nach ihrer Einstufung 

als notleidend beginnt und zwei Jahre nach ihrer Einstufung als notleidend 

endet, gewährt wurde, der zum Zeitpunkt der Gewährung der 

Stundungsmaßnahme anwendbare Faktor gemäß Absatz 2 für ein weiteres 

Jahr. 

Abweichend von Absatz 3 gilt für den Fall, dass für eine Risikoposition eine 

Stundungsmaßnahme in der Zeitspanne, die zwei Jahre nach ihrer 

Einstufung als notleidend beginnt und sechs Jahre nach ihrer Einstufung 

als notleidend endet, gewährt wurde, der zum Zeitpunkt der Gewährung der 

Stundungsmaßnahme anwendbare Faktor gemäß Absatz 3 für ein weiteres 

Jahr. 

Dieser Absatz kommt nur in Bezug auf die erste Stundungsmaßnahme zur 

Anwendung, die seit der Einstufung der Risikoposition als notleidend 

gewährt wurde.“ 
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3. In Artikel 111 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

„(1) Der Risikopositionswert einer Aktivposition ist der nach spezifischen 

Kreditrisikoanpassungen gemäß Artikel 110, zusätzlichen 

Bewertungsanpassungen gemäß den Artikeln 34 und 105, gemäß Artikel 36 

Absatz 1 Buchstabe m abgezogenen Beträgen sowie weiteren mit der 

Aktivposition verknüpften Verringerungen der Eigenmittel verbleibende 

Buchwert. Der Risikopositionswert einer in Anhang I genannten 

außerbilanziellen Position entspricht dem folgenden Prozentsatz des 

Nominalwerts nach Abzug spezifischer Kreditrisikoanpassungen und gemäß 

Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m abgezogenen Beträgen:“" 

4. Artikel 127 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Dem unbesicherten Teil einer Risikoposition, bei dem ein Ausfall des 

Schuldners gemäß Artikel 178 eingetreten ist, oder — im Fall von 

Risikopositionen des Mengengeschäfts — dem unbesicherten Teil einer 

Kreditfazilität, bei der ein Ausfall nach Artikel 178 eingetreten ist, wird 

folgendes Risikogewicht zugewiesen: 

a) 150 %, wenn die Summe der spezifischen Kreditrisikoanpassungen und 

der gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m abgezogenen Beträge 

weniger als 20 % des Werts des unbesicherten Teils der Risikoposition 

beträgt, wenn diese spezifischen Kreditrisikoanpassungen und Abzüge 

nicht vorgenommen würden; 
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b) 100 %, wenn die Summe der spezifischen Kreditrisikoanpassungen und 

der gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m abgezogenen Beträge nicht 

weniger als 20 % des Werts des unbesicherten Teils der Risikoposition 

beträgt, wenn diese spezifischen Kreditrisikoanpassungen und Abzüge 

nicht vorgenommen würden.“ 

5. Artikel 159 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 159 

Behandlung erwarteter Verlustbeträge 

Institute ziehen die nach Artikel 158 Absätze 5, 6 und 10 ermittelten erwarteten 

Verlustbeträge von den für die entsprechenden Risikopositionen vorgenommenen 

allgemeinen und spezifischen Kreditrisikoanpassungen gemäß Artikel 110, 

zusätzlichen Bewertungsanpassungen gemäß den Artikeln 34 und 105 sowie 

weiteren Verringerungen der Eigenmittel mit Ausnahme von Abzügen nach 

Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m ab. Abschläge auf zum Zeitpunkt des Ankaufs 

bereits ausgefallene bilanzielle Risikopositionen im Sinne des Artikels 166 Absatz 1 

werden behandelt wie spezifische Kreditrisikoanpassungen. Spezifische 

Kreditrisikoanpassungen für ausgefallene Risikopositionen werden nicht zur 

Deckung der bei anderen Risikopositionen erwarteten Verlustbeträge verwendet. Die 

bei verbrieften Risikopositionen erwarteten Verlustbeträge sowie die für diese 

Risikopositionen vorgenommenen allgemeinen und spezifischen 

Kreditrisikoanpassungen werden nicht in diese Berechnung einbezogen.“ 
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6. Artikel 178 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) eine wesentliche Verbindlichkeit des Schuldners gegenüber dem Institut, 

seinem Mutterunternehmen oder einem seiner Tochterunternehmen ist mehr als 

90 Tage überfällig. Die zuständigen Behörden dürfen für durch 

Wohnimmobilien oder für durch Gewerbeimmobilien von KMU besicherte 

Risikopositionen der Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ und für 

Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen den Zeitraum von 90 Tagen 

durch 180 Tage ersetzen. Der Zeitraum von 180 Tagen gilt nicht für die 

Zwecke des Artikels 36 Absatz 1 Buchstabe m oder des Artikels 127.“ 

7. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

„Artikel 469a 

Ausnahme von den Abzügen von Posten des harten Kernkapitals für notleidende 

Risikopositionen 

Abweichend von Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe m ziehen die Institute von den 

Posten des harten Kernkapitals den maßgeblichen Betrag der unzureichenden 

Deckung notleidender Risikopositionen nicht ab, wenn die Risikoposition vor dem ... 

[Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] begründet wurde. 
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Werden die Bedingungen einer vor dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] begründeten Risikoposition durch das Institut so verändert, 

dass sich die Risikoposition des Instituts gegenüber dem Schuldner erhöht, so gilt die 

Risikoposition als zu dem Zeitpunkt begründet, zu dem die Änderung anwendbar 

wird, und fällt nicht mehr unter die in Unterabsatz 1 vorgesehene 

Ausnahmeregelung.“ 

Artikel 2 

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

Union in Kraft. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

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(2019)0209 
Sicherstellung des Wettbewerbs im Luftverkehr ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Sicherstellung des Wettbewerbs im Luftverkehr und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0289), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0183/2017), 

– 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 17. Januar 20181, 

– nach Anhörung 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 12. Dezember 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-0125/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
                                                 
1  ABl. C 197 vom 8.6.2018, S. 58. 
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0116 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 14. März 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Sicherstellung des Wettbewerbs im Luftverkehr 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 868/2004 

▌ 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 197 vom 8.6.2018, S. 58. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Luftfahrt ist von wesentlicher Bedeutung für die Wirtschaft ▌ der ▌ Union und 

im täglichen Leben der Unionsbürgerinnen und -bürger, und sie ist eine der 

erfolgreichsten und dynamischsten Branchen der Wirtschaft der Union. Sie ist ein 

wichtiger Impulsgeber für Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Handel und 

Tourismus sowie für die Verkehrsanbindung und die Mobilität sowohl für 

Unternehmen als auch für Bürgerinnen und Bürger, insbesondere im 

Luftfahrtbinnenmarkt der Union. Die Zunahme des Luftverkehrs hat in den letzten 

Jahrzehnten erheblich zur Verbesserung der Verkehrsanbindungen sowohl innerhalb 

der Union als auch mit Drittländern beigetragen und ist ▌ ein entscheidender Faktor 

für die ▌ Wirtschaft der Union. 

(2) Die Luftfahrtunternehmen der Union stehen im Mittelpunkt eines globalen 

Netzwerks, das Europa intern und mit den anderen Teilen der Welt verknüpft. Es 

sollten die Voraussetzungen geschaffen werden, damit sie in einem offenen und 

fairen Wettbewerbsumfeld ▌ mit Luftfahrtunternehmen aus Drittländern 

konkurrieren können. Dies ist notwendig, damit den Verbrauchern Vorteile 

entstehen, die Rahmenbedingungen für eine hochwertige Luftverkehrsanbindung 

der Union aufrechterhalten werden können und Transparenz, gleiche 

Wettbewerbsvoraussetzungen für alle und die anhaltende Wettbewerbsfähigkeit 

der Luftfahrtunternehmen der Union sowie eine hohe Zahl hochwertiger 

Arbeitsplätze in der Luftfahrtindustrie der Union sichergestellt werden können. 
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(3) In einem Umfeld, in dem sich der Wettbewerb zwischen den Akteuren im 

Luftverkehr weltweit verschärft hat, ist fairer Wettbewerb ▌ ein unverzichtbarer 

allgemeiner Grundsatz beim Betrieb internationaler Luftverkehrsdienste. Dieser 

Grundsatz wird insbesondere im Abkommen von Chicago über die internationale 

Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (im Folgenden „Chicagoer Abkommen“) 

bestätigt, in dessen Präambel die Notwendigkeit betont wird, internationale 

Luftverkehrsdienste auf der Grundlage gleicher Möglichkeiten einrichten zu können. 

In Artikel 44 des Chicagoer Abkommens heißt es weiter, dass die Internationale 

Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) die Entwicklung des internationalen Luftverkehrs 

fördern soll, um zu gewährleisten, dass für jeden Vertragsstaat eine angemessene 

Möglichkeit besteht, internationale Luftverkehrsunternehmen zu betreiben und um 

eine unterschiedliche Behandlung von Vertragsstaaten zu vermeiden. 

(4) Der Grundsatz des fairen Wettbewerbs ist in der Union fest verankert, in der 

marktverzerrende Praktiken unter das Unionsrecht fallen, das Chancengleichheit und 

faire Wettbewerbsbedingungen für alle in der Union tätigen Luftfahrtunternehmen 

der Union sowie aus Drittländern garantiert. 

(5) Trotz der anhaltenden Bemühungen der Union und einiger Drittländer ▌ ist es noch 

nicht gelungen, anhand spezifischer multilateraler Regeln, insbesondere im Rahmen 

der ICAO oder in Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) – wie dem 

Allgemeinen Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) und 

dem dazugehörigen Anhang über Luftverkehrsdienstleistungen –, aus denen 

Luftverkehrsdienste weitgehend ausgeklammert wurden▌, Grundsätze für einen 

fairen Wettbewerb festzulegen. 

                                                 
▌  
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(6) Die Bemühungen im Rahmen der ICAO und der WTO sollten daher verstärkt 

werden, um die Ausarbeitung internationaler Vorschriften zur Gewährleistung fairer 

Wettbewerbsbedingungen zwischen allen Luftfahrtunternehmen aktiv zu 

unterstützen. 

(7) Die Bedingungen für einen fairen Wettbewerb zwischen den Luftfahrtunternehmen 

sollten vorzugsweise im Rahmen von mit Drittländern geschlossenen 

Luftverkehrsabkommen oder Abkommen über Flugdienste geregelt werden. In den 

meisten Luftverkehrsabkommen oder Abkommen über Flugdienste, die zwischen der 

Union, ihren Mitgliedstaaten oder beiden einerseits und Drittländern andererseits 

geschlossen wurden, fehlt es bislang jedoch an geeigneten Vorschriften für einen 

fairen Wettbewerb. Daher sollten die Bemühungen verstärkt werden, die Aufnahme 

von Klauseln für einen fairen Wettbewerb in bestehende oder künftige mit 

Drittländern geschlossene Luftverkehrsabkommen oder Abkommen über Flugdienste 

auszuhandeln. 
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(8) Ein fairer Wettbewerb zwischen Luftfahrtunternehmen kann auch durch geeignete 

Rechtsvorschriften der Union wie die Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates1 und 

die Richtlinie 96/67/EG des Rates2 sichergestellt werden. Der Schutz von 

Luftfahrtunternehmen aus der Union vor bestimmten Praktiken von Drittländern oder 

Luftfahrtunternehmen aus Drittländern, soweit für einen fairen Wettbewerb 

erforderlich, war bislang Gegenstand der Verordnung (EG) Nr. 868/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates3. Mit Blick auf ihr übergeordnetes Ziel, 

einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, hat sich die Verordnung (EG) 

Nr. 868/2004 aber ▌ als unwirksam erwiesen. Dies gilt vor allem für einige der 

darin enthaltenen Bestimmungen, die ▌ die Definition der fraglichen Praktiken, mit 

Ausnahme der Subventionierung, sowie die Anforderungen für die Einleitung und 

Durchführung von Untersuchungen betreffen. Zudem hat die Verordnung (EG) 

Nr. 868/2004 nicht für Komplementarität mit Luftverkehrsabkommen oder 

Abkommen über Flugdienste, deren Vertragspartei die Union ist ▌, gesorgt. 

Angesichts der Anzahl und der Bedeutung der zur Bewältigung dieser Probleme 

erforderlichen Änderungen sollte die Verordnung (EG) Nr. 868/2004 durch einen 

neuen Rechtsakt ersetzt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates vom 18. Januar 1993 über gemeinsame 

Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft 
(ABl. L 14 vom 22.1.1993, S. 1). 

2 Richtlinie 96/67/EG des Rates vom 15. Oktober 1996 über den Zugang zum Markt 
der Bodenabfertigungsdienste auf den Flughäfen der Gemeinschaft (ABl. L 272 vom 
25.10.1996, S. 36). 

3 Verordnung (EG) Nr. 868/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über den Schutz vor Schädigung der Luftfahrtunternehmen der 
Gemeinschaft durch Subventionierung und unlautere Preisbildungspraktiken bei der 
Erbringung von Flugverkehrsdiensten von Ländern, die nicht Mitglied der 
Europäischen Gemeinschaft sind (ABl. L 162 vom 30.4.2004, S. 1). 
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(9) Die Wettbewerbsfähigkeit der Luftfahrtbranche der Union hängt von der 

Wettbewerbsfähigkeit jedes Bestandteils der Wertschöpfungskette in der Luftfahrt 

ab und kann nur durch eine Reihe einander ergänzender Maßnahmen 

aufrechterhalten werden. Die Union sollte in einen konstruktiven Dialog mit 

Drittländern treten, um eine Grundlage für einen fairen Wettbewerb zu finden. In 

diesem Zusammenhang bedarf es nach wie vor ▌ wirksamer, angemessener und 

abschreckender Rechtsvorschriften, um die Voraussetzungen für eine hochwertige 

Verkehrsanbindung der Union aufrechtzuerhalten und einen fairen Wettbewerb mit 

Luftfahrtunternehmen aus Drittländern zu gewährleisten. Die Kommission sollte zu 

diesem Zweck befugt sein, Untersuchungen durchzuführen und gegebenenfalls 

Maßnahmen zu ergreifen. Solche Maßnahmen sollten zur Verfügung stehen, wenn ▌ 

wettbewerbsverzerrende Praktiken Luftfahrtunternehmen der Union schädigen ▌. 

(10) Eine Diskriminierung könnte vorliegen, wenn ein Luftfahrtunternehmen der 

Union ohne objektive Gründe eine unterschiedliche Behandlung erfährt, 

insbesondere eine unterschiedliche Behandlung in Bezug auf: Preise von und 

Zugang zu Bodenabfertigungsdiensten; Flughafeninfrastruktur; 

Flugsicherungsdienste; die Zuweisung von Zeitnischen; Verwaltungsverfahren 

wie die Visumerteilung für das Personal ausländischer Luftfahrtunternehmen; die 

detaillierten Modalitäten für den Verkauf und die Verteilung von Flugdiensten; 

oder andere Fragen im Zusammenhang mit der Ausübung der Geschäftstätigkeit, 

wie aufwendige Zollabfertigungsverfahren, und alle anderen unlauteren Praktiken 

finanzieller oder betrieblicher Art. 
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(11) Verfahren ▌ sollten ohne den Erlass von Abhilfemaßnahmen nach dieser 

Verordnung eingestellt werden, wenn der Erlass solcher Maßnahmen unter 

besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf andere Personen, insbesondere 

Verbraucher oder Unternehmen in der Union, sowie ihrer Auswirkungen auf 

hochwertige Verkehrsanbindungen in der gesamten Union, dem Unionsinteresse 

zuwiderliefe. Bei der Bewertung des Unionsinteresses sollte besonderes 

Augenmerk auf die Situation von Mitgliedstaaten, die bei ihrer Anbindung an die 

übrige Welt ausschließlich oder wesentlich auf die Luftfahrt angewiesen sind, 

gerichtet und auf Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 

geachtet werden. Außerdem sollten Verfahren ohne den Erlass von Maßnahmen 

eingestellt werden, wenn die Voraussetzungen für solche Maßnahmen nicht oder 

nicht mehr erfüllt sind. 

(▌12)  Bei der Ermittlung, ob der Erlass von Abhilfemaßnahmen dem Unionsinteresse 

zuwiderliefe, sollte die Kommission die Ansichten aller betroffenen Parteien 

berücksichtigen. Um Konsultationen mit allen betroffenen Parteien 

durchzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, gehört zu werden, sollten in 

der Bekanntmachung über die Einleitung der Untersuchung Fristen für die 

Bereitstellung von Informationen oder für die Beantragung einer Anhörung 

gesetzt werden. Die betroffenen Parteien sollten die Bedingungen für die 

Offenlegung der von ihnen bereitgestellten Informationen kennen und berechtigt 

sein, zu Anmerkungen anderer Parteien Stellung zu nehmen. 
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(13) Damit die Kommission angemessen über mögliche Elemente informiert ist, die die 

Einleitung einer Untersuchung rechtfertigen, sollten alle Mitgliedstaaten, 

Luftfahrtunternehmen der Union oder Verbände von Luftfahrtunternehmen der 

Union berechtigt sein, Beschwerden einzureichen, die innerhalb einer 

angemessenen Frist behandelt werden sollten. 

(14) Um die Wirksamkeit dieser Verordnung sicherzustellen, ist es von wesentlicher 

Bedeutung, dass die Kommission in der Lage ist, ein Verfahren auf der Grundlage 

einer Beschwerde einzuleiten, die Anscheinsbeweise für eine drohende 

Schädigung enthält. 

(15) Während der Untersuchung sollte die Kommission die wettbewerbsverzerrenden 

Praktiken in dem relevanten Zusammenhang betrachten. Angesichts der großen 

Bandbreite möglicher Praktiken könnten eine Praxis und ihre Auswirkungen in 

einigen Fällen auf den Luftverkehr einer Verbindung zwischen zwei Städten 

beschränkt sein, während es in anderen Fällen relevant sein könnte, die Praxis 

und ihre Auswirkungen auf das Luftverkehrsnetz im größeren Rahmen zu 

betrachten. 
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(16) Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass in die Untersuchung ein möglichst breites 

Spektrum an relevanten Elementen einbezogen werden kann. Zu diesem Zweck ▌ 

sollte die Kommission die Möglichkeit haben, vorbehaltlich der Zustimmung der 

betreffenden Drittlandstellen Untersuchungen in Drittländern durchführen, sofern 

diese Drittländer keine Einwände erheben. Aus denselben Gründen und zu 

demselben Zweck sollten die Mitgliedstaaten die Pflicht haben, die Kommission 

nach besten Kräften zu unterstützen. Die Kommission sollte die Untersuchung auf 

der Grundlage der besten verfügbaren Daten zum Abschluss bringen. 
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(17) ▌ Bei der Untersuchung könnte die Kommission prüfen, ob die 

wettbewerbsverzerrende Praxis auch eine Verletzung eines internationalen 

Luftverkehrsabkommens oder Abkommens über Flugdienste oder eines anderen 

Abkommens mit Bestimmungen über Luftverkehrsdienste darstellt, dessen 

Vertragspartei die Union ist. Wenn dies der Fall ist, könnte die Kommission davon 

ausgehen, dass die wettbewerbsverzerrende Praxis, die auch eine Verletzung eines 

internationalen Luftverkehrsabkommens oder Abkommens über Flugdienste oder 

eines anderen Abkommens mit Bestimmungen über Luftverkehrsdienste darstellt, 

dessen Vertragspartei die Union ist, besser durch die Anwendung der in jenem 

Abkommen festgelegten Streitbeilegungsverfahren behandelt werden sollte. In 

diesem Fall sollte die Kommission befugt sein, die gemäß dieser Verordnung 

eingeleitete Untersuchung auszusetzen. Wenn die Anwendung der 

Streitbeilegungsverfahren des internationalen Luftverkehrsabkommens oder 

Abkommens über Flugdienste oder eines anderen Abkommens mit Bestimmungen 

über Luftverkehrsdienste, dessen Vertragspartei die Union ist, nicht ausreichend 

Abhilfe schaffen kann, sollte die Kommission die Untersuchung wieder 

aufnehmen können. 
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(18) Luftverkehrsabkommen und diese Verordnung sollten den Dialog mit den 

betreffenden Drittländern im Hinblick auf eine wirksame Beilegung von 

Streitigkeiten und die Wiederherstellung des fairen Wettbewerbs erleichtern. 

Betrifft die Untersuchung der Kommission Tätigkeiten, die Gegenstand eines mit 

einem Drittland geschlossenen Luftverkehrsabkommens oder Abkommens über 

Flugdienste oder eines anderen Abkommens mit Bestimmungen über 

Luftverkehrsdienste sind, dem die Union nicht angehört, so sollte sichergestellt 

werden, dass die Kommission in voller Kenntnis etwaiger Verfahren handelt, die der 

betreffende Mitgliedstaat im Rahmen des Abkommens durchführt oder 

durchzuführen beabsichtigt und die sich auf den von der Kommission untersuchten 

Sachverhalt beziehen. Die Mitgliedstaaten sollten daher die Pflicht haben, die 

Kommission entsprechend zu unterrichten. In einem solchen Fall sollten alle 

betroffenen Mitgliedstaaten das Recht haben, der Kommission ihre Absicht 

mitzuteilen, die wettbewerbsverzerrende Praxis ausschließlich im Rahmen der 

Streitbeilegungsverfahren zu behandeln, die in dem jeweiligen mit einem Drittland 

geschlossenen Luftverkehrsabkommen oder Abkommen über Flugdienste oder 

anderen Abkommen mit Bestimmungen über Luftverkehrsdienste, dem die Union 

nicht angehört, vorgesehen sind. Wenn alle betroffenen Mitgliedstaaten der 

Kommission eine solche Absicht mitteilen und keine Einwände erhoben wurden, 

sollte die Kommission ihre Untersuchung vorübergehend aussetzen. 
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(19) Wenn die betroffenen Mitgliedstaaten die Absicht haben, die 

wettbewerbsverzerrende Praxis ausschließlich im Rahmen der 

Streitbeilegungsverfahren zu behandeln, die gemäß den Luftverkehrsabkommen, 

Abkommen über Flugdienste oder anderen Abkommen mit Bestimmungen über 

Luftverkehrsdienste gelten, die sie mit dem betreffenden Drittland im Hinblick auf 

die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß diesen Abkommen geschlossen haben, 

dann sollten sich die Mitgliedstaaten bemühen, die bilateralen 

Streitbeilegungsverfahren zügig abzuwickeln, und sie sollten die Kommission 

umfassend darüber unterrichten. Wenn die wettbewerbsverzerrende Praxis 

andauert und die Kommission die Untersuchung wieder aufnimmt, sollten die bei 

der Anwendung dieses Luftverkehrsabkommens oder Abkommens über 

Flugdienste oder eines anderen Abkommens mit Bestimmungen über 

Luftverkehrsdienste gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt werden, um 

sicherzustellen, dass der faire Wettbewerb so bald wie möglich wiederhergestellt 

wird. 

(20) Die bei der Anwendung der Streitbeilegungsverfahren eines internationalen 

Luftverkehrsabkommens oder Abkommens über Flugdienste oder eines anderen 

Abkommens mit Bestimmungen über Luftverkehrsdienste, dessen Vertragspartei 

die Union oder ein Mitgliedstaat ist, gewonnenen Erkenntnisse sollten 

berücksichtigt werden. 
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(21) Aus Gründen der Verwaltungseffizienz und im Hinblick auf eine mögliche 

Einstellung ohne den Erlass von Maßnahmen sollte es möglich sein, das Verfahren 

auszusetzen, wenn das betreffende Drittland oder die betreffende Drittlandstelle 

entscheidende Schritte eingeleitet hat, um die wettbewerbsverzerrenden Praktiken 

oder die sich daraus ergebende Schädigung oder drohende Schädigung zu beseitigen. 

(22) Feststellungen in Bezug auf eine Schädigung oder drohende Schädigung der 

betreffenden Luftfahrtunternehmen der Union sollten auf eine realistische 

Einschätzung des Sachverhalts und somit auf alle relevanten Faktoren gestützt sein, 

die sich insbesondere auf die Situation jener Unternehmen und die allgemeine Lage 

des betroffenen Luftverkehrsmarkts beziehen. 

(23) Es ist erforderlich, die Bedingungen festzulegen, unter denen Verfahren mit oder 

ohne den Erlass von Abhilfemaßnahmen abgeschlossen werden sollten. 
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(24) Abhilfemaßnahmen in Bezug auf wettbewerbsverzerrende Praktiken dienen dazu, die 

sich daraus ergebende Schädigung ▌ zu beseitigen. Sie sollten daher aus finanziellen 

Abgaben oder anderen Maßnahmen bestehen, die einen messbaren Geldwert 

darstellen und dieselbe Wirkung entfalten können. ▌ Zur Einhaltung des Grundsatzes 

der Verhältnismäßigkeit sollten jegliche Maßnahmen auf das Maß beschränkt 

werden, das zur Beseitigung der festgestellten Schädigung ▌ erforderlich ist. 

Abhilfemaßnahmen sollten auf das ordnungsgemäße Funktionieren des 

Luftverkehrsmarkts der Union abstellen und sollten nicht dazu führen, dass einem 

Luftfahrtunternehmen oder einer Gruppe von Luftfahrtunternehmen ein 

ungerechtfertigter Vorteil eingeräumt wird. 

(25) Diese Verordnung hat nicht zum Ziel, Luftfahrtunternehmen aus Drittländern 

Normen, beispielsweise in Bezug auf Subventionen, aufzuerlegen, indem für sie 

strengere Verpflichtungen eingeführt werden, als für Luftfahrtunternehmen der 

Union gelten. 

(26) Die im Rahmen dieser Verordnung untersuchten Sachverhalte und deren mögliche 

Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten könnten je nach Umständen unterschiedlich 

sein. Deshalb sollte es möglich sein, dass Abhilfemaßnahmen ▌– je nach Fall – für 

ein oder mehrere Luftfahrtunternehmen aus Drittländern, für ein bestimmtes 

geografisches Gebiet oder für einen bestimmten Zeitraum gelten oder dass ein 

zukünftiger Zeitpunkt festgelegt wird, ab dem sie gelten sollen. 
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(27) Abhilfemaßnahmen sollten nicht in der Aussetzung oder Beschränkung von 

Verkehrsrechten bestehen, die einem Drittland von einem Mitgliedstaat gewährt 

werden. 

(28) Nach demselben Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollten Abhilfemaßnahmen in 

Bezug auf wettbewerbsverzerrende Praktiken nur so lange und in dem Umfang in 

Kraft bleiben, wie dies in Anbetracht der betreffenden Praktiken und der sich daraus 

ergebenden Schädigung ▌ notwendig ist. Deshalb sollte eine Überprüfung 

vorgesehen werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen. 

(29) 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 Rates1 ausgeübt werden. 

                                                 
1 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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(30) Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig 

über die Durchführung dieser Verordnung Bericht erstatten. Dieser Bericht sollte 

Informationen über die Anwendung von Abhilfemaßnahmen, die Einstellung von 

Untersuchungen ohne Abhilfemaßnahmen, die Überprüfungen von 

Abhilfemaßnahmen und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den 

betroffenen Parteien und Drittländern enthalten. Dieser Bericht sollte mit dem 

angemessenen Vertraulichkeitsgrad ausgearbeitet und behandelt werden. 

(31) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich auf der Grundlage einheitlicher Kriterien 

und Verfahren einen wirksamen, für alle Luftfahrtunternehmen der Union geltenden 

Schutz vor ▌ Schädigung oder drohender Schädigung eines oder mehrerer 

Luftfahrtunternehmen der Union durch wettbewerbsverzerrende Praktiken von 

Drittländern oder Drittlandstellen zu gewährleisten, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu 

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

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.  
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(32) Die Verordnung (EG) Nr. 868/2004 sollte aufgehoben werden, da sie durch die 

vorliegende Verordnung ersetzt wird — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

▌ 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Diese Verordnung legt die Vorschriften fest, nach denen die Kommission ▌ in Bezug 

auf Praktiken, die den Wettbewerb zwischen Luftfahrtunternehmen der Union und 

▌Luftfahrtunternehmen aus Drittländern verzerren und Luftfahrtunternehmen der 

Union schädigen oder zu schädigen drohen, Untersuchungen durchführen und 

Abhilfemaßnahmen erlassen kann. 

(2) Diese Verordnung findet unbeschadet des Artikels 12 der Verordnung (EWG) 

Nr. 95/93 und des Artikels 20 der Richtlinie 96/67/EG Anwendung. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Luftfahrtunternehmen“ bezeichnet ein Luftfahrtunternehmen im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates1; 

2. „Luftverkehrsdienst“ bezeichnet einen Flug oder eine Folge von Flügen zur 

entgeltlichen Beförderung von Fluggästen, Fracht oder Post; 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3). 
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3. „betroffene Partei“ bezeichnet jede natürliche oder juristische Person oder jede 

amtliche Stelle mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit, bei der davon auszugehen 

ist, dass sie ein erhebliches Interesse am Ausgang des Verfahrens hat, darunter auch 

– aber nicht nur – Luftfahrtunternehmen; 

4. „betreffender Mitgliedstaat“ bezeichnet jeden Mitgliedstaat, 

a) der den betreffenden Luftfahrtunternehmen der Union gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 die Betriebsgenehmigung erteilt hat, oder 

b) nach dessen mit dem betreffenden Drittland geschlossenen 

Luftverkehrsabkommen, Abkommen über Flugdienste oder anderen 

Abkommen mit Bestimmungen über Luftverkehrsdienste die betreffenden 

Luftfahrtunternehmen der Union tätig sind; 

5. „Drittlandstelle“ bezeichnet jede natürliche oder juristische Person mit oder ohne 

Erwerbszweck oder jede amtliche Stelle mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit, 

die der Gerichtsbarkeit eines Drittlands unterliegt, unabhängig davon, ob sie der 

staatlichen Kontrolle eines Drittlands untersteht, und die unmittelbar oder mittelbar 

an Luftverkehrsdiensten oder damit zusammenhängenden Diensten oder an der 

Bereitstellung von Infrastrukturen oder Diensten, die zur Bereitstellung von 

Luftverkehrsdiensten oder damit zusammenhängenden Diensten verwendet werden, 

beteiligt ist; 
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6. „▌wettbewerbsverzerrende Praktiken“ bezeichnet Diskriminierung und 

Subventionen; 

7. „drohende Schädigung“ bezeichnet eine Bedrohung, deren Weiterentwicklung zu 

einer Schädigung klar vorhersehbar, sehr wahrscheinlich und unmittelbar 

bevorstehend ist und die sich ohne berechtigen Zweifel auf eine Handlung oder 

Entscheidung eines Drittlandes oder einer Drittlandstelle zurückführen lässt; 

8. „Diskriminierung“ bezeichnet jede durch keine objektiven Gründe gerechtfertigte 

Differenzierung in Bezug auf die Bereitstellung der zur Durchführung von 

Luftverkehrsdiensten genutzten Waren oder Dienstleistungen, auch öffentlichen 

Dienstleistungen, oder in Bezug auf deren für diese Dienste relevante Behandlung 

durch Behörden, einschließlich Praktiken im Zusammenhang mit der Flugsicherung 

oder Flughafeneinrichtungen und -diensten, der Betankung, der Bodenabfertigung, 

der Sicherheit, Computerreservierungssystemen, der Zuweisung von Zeitnischen, 

Gebühren und der Nutzung sonstiger Einrichtungen oder Dienste für die 

Durchführung von Luftverkehrsdiensten; 
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9. „Subvention“ bezeichnet einen finanziellen Beitrag, der 

a) durch eine staatliche oder sonstige öffentliche Stelle eines Drittlands in einer 

der folgenden Formen gewährt wird: 

i) eine von einer staatlichen oder sonstigen öffentlichen Stelle verfolgte 

Praxis wie beispielsweise der direkte Transfer von Geldern, die 

Möglichkeit direkter Transfers von Geldern oder von Verbindlichkeiten 

(wie Finanzhilfen, Darlehen, Kapitalzufuhr, Kreditbürgschaften, 

Ausgleich von Betriebsverlusten oder der von öffentlichen Stellen 

auferlegten finanziellen Belastungen); 

ii) normalerweise einer staatlichen oder sonstigen öffentlichen Stelle 

zustehende Einnahmen, auf die diese Stelle verzichtet oder die von ihr 

nicht erhoben werden (etwa eine steuerliche Vorzugsbehandlung oder 

Steueranreize wie Steuergutschriften); 

iii) Bereitstellung oder Bezug von Waren oder Dienstleistungen durch eine 

staatliche oder sonstige öffentliche Stelle, auch Unternehmen in 

öffentlicher Hand; 

iv) durch eine staatliche oder sonstige öffentliche Stelle erbrachte Leistung 

an einen Fördermechanismus oder Betrauung – seitens dieser Stelle – 

einer privaten Einrichtung mit der Wahrnehmung einer oder mehrerer der 

unter den Ziffern i, ii und iii genannten Aufgaben, die normalerweise der 

öffentlichen Hand obliegen, oder Erteilung einer entsprechenden 

Anweisung, wobei in der Praxis kein Unterschied zu den normalerweise 

von staatlichen Stellen befolgten Vorgehensweisen besteht; 
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b) einen Vorteil gewährt; und 

c) de jure oder de facto auf eine Rechtsperson oder ein Unternehmen oder eine 

Gruppe von Rechtspersonen oder Unternehmen innerhalb der Gerichtsbarkeit 

der den Finanzbeitrag gewährenden Stelle begrenzt wird; 

10. „Luftfahrtunternehmen der Union“ bezeichnet ein Luftfahrtunternehmen mit einer 

von einem Mitgliedstaat im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 

erteilten gültigen Betriebsgenehmigung; 

▌ 

11. „betreffendes Luftfahrtunternehmen der Union“ bezeichnet das 

Luftfahrtunternehmen, das mutmaßlich gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b 

eine Schädigung oder drohende Schädigung erfahren hat. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2008;Nr:1008;Year:2008&comp=


 

 521 

 

Artikel 3  

Unionsinteresse 

(1) Das Unionsinteresse für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 2 Buchstabe b wird von 

der Kommission unter Würdigung aller unterschiedlichen Interessen, die in der 

jeweiligen Situation relevant sind und insgesamt betrachtet werden, ermittelt. Bei 

der Ermittlung des Unionsinteresses wird der Notwendigkeit, die 

Verbraucherinteressen zu schützen und eine hochwertige Verkehrsanbindung für 

die Fluggäste und die Union zu wahren, Vorrang eingeräumt. Im Kontext der 

gesamten Luftverkehrskette kann die Kommission auch die relevanten sozialen 

Faktoren berücksichtigen. Die Kommission trägt auch der Notwendigkeit 

Rechnung, wettbewerbsverzerrende Praktiken zu beseitigen, einen effektiven und 

fairen Wettbewerb wiederherzustellen und jegliche Verzerrung des Binnenmarkts 

zu vermeiden. 

(2) Das Unionsinteresse wird auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Analyse 

seitens der Kommission ermittelt. Die Kommission stützt diese Analyse auf die bei 

den betroffenen Parteien erhobenen Informationen. Bei der Ermittlung des 

Unionsinteresses bemüht die Kommission sich auch um die Erhebung aller 

anderen von ihr für notwendig erachteten Informationen und berücksichtigt 

insbesondere die in Artikel 12 Absatz 1 aufgeführten Faktoren. Informationen 

werden nur berücksichtigt, wenn dazu konkrete Beweise vorgelegt werden, die ihre 

Richtigkeit bestätigen. 
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(3) Eine Ermittlung des Unionsinteresses für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 2 

Buchstabe b wird nur dann vorgenommen, wenn allen betroffenen Parteien 

entsprechend der in Artikel 4 Absatz 8 Buchstabe b vorgegebenen Fristen 

Gelegenheit gegeben wurde, sich zu melden, ihre Standpunkte schriftlich 

vorzulegen, der Kommission Informationen zu unterbreiten oder eine Anhörung 

durch die Kommission zu beantragen. Anträge auf eine Anhörung müssen eine 

Darlegung der für das Unionsinteresse relevanten Gründe, zu denen die 

betreffenden Parteien angehört werden wollen, enthalten. 

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels genannten betroffenen Parteien 

können beantragen, dass ihnen die Sachverhalte und Erwägungen, auf die sich 

die Entscheidungen voraussichtlich stützen werden, zugänglich gemacht werden. 

Diese Informationen werden so weit wie möglich – im Einklang mit Artikel 8 und 

unbeschadet späterer Entscheidungen der Kommission – zugänglich gemacht. 

(5) Die in Absatz 2 genannte wirtschaftliche Analyse wird dem Europäischen 

Parlament und dem Rat informationshalber übermittelt. 
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KAPITEL II 

GEMEINSAME VERFAHRENSVORSCHRIFTEN 

Artikel 4 

Einleitung von Verfahren 

(1) Ein Untersuchungsverfahren wird eingeleitet, wenn von einem Mitgliedstaat, einem 

oder mehreren Luftfahrtunternehmen der Union oder einem Verband von 

Luftfahrtunternehmen der Union eine schriftliche Beschwerde ▌eingereicht wurde, 

oder auf eigene Initiative der Kommission, sofern Anscheinsbeweise das Vorliegen 

▌sämtlicher folgender Umstände begründen: 

a) eine wettbewerbsverzerrende Praxis eines Drittlands oder einer Drittlandstelle; 

b) eine Schädigung oder drohende Schädigung eines oder mehrerer 

Luftfahrtunternehmen der Union; und 

c) ein kausaler Zusammenhang zwischen der mutmaßlichen Praxis und der 

mutmaßlichen Schädigung oder mutmaßlich drohenden Schädigung. 

(2) Nach Eingang einer Beschwerde gemäß Absatz 1 unterrichtet die Kommission alle 

Mitgliedstaaten. 
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(3) Die Kommission prüft die Richtigkeit und Angemessenheit der in der Beschwerde 

vorgebrachten oder der ihr vorliegenden Angaben ▌ zügig, um festzustellen, ob die 

Beweise ausreichen, um die Einleitung einer Untersuchung nach Absatz 1 zu 

rechtfertigen. 

(4) Die Kommission ▌ beschließt, keine Untersuchung einzuleiten, wenn ▌ die in der 

Beschwerde vorgetragenen Sachverhalte weder ein systemisches Problem darstellen 

noch erhebliche Auswirkungen auf ein oder mehrere Luftfahrtunternehmen der 

Union haben. 

(5) Beschließt die Kommission, keine Untersuchung einzuleiten, so teilt sie dies dem 

Beschwerdeführer und allen Mitgliedstaaten mit. Die übermittelten Informationen 

enthalten die Gründe für die Entscheidung. Diese Informationen werden ferner 

gemäß Artikel 17 dem Europäischen Parlament zugeleitet. 
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(6) Reichen die vorgelegten Beweise für die Zwecke des Absatzes 1 nicht aus, so teilt 

die Kommission dies dem Beschwerdeführer innerhalb von 60 Tagen nach Eingang 

der Beschwerde mit. Der Beschwerdeführer hat 45 Tage Zeit, zusätzliche Beweise 

vorzulegen. Legt der Beschwerdeführer innerhalb dieser Frist keine neuen Beweise 

vor, so kann die Kommission beschließen, keine Untersuchung einzuleiten. 

(7) Vorbehaltlich der Absätze 4 und 6 entscheidet die Kommission ▌ innerhalb eines 

Zeitraums von höchstens fünf Monaten nach Einreichung der Beschwerde darüber, 

ob sie eine Untersuchung nach Absatz 1 einleitet. 

(8) Gelangt die Kommission vorbehaltlich des Absatzes 4 zu der Auffassung, dass die 

Beweise ausreichen, um die Einleitung einer Untersuchung zu rechtfertigen, so geht 

sie wie folgt vor: 

a) Sie leitet das Verfahren ein und teilt dies den Mitgliedstaaten und dem 

Europäischen Parlament mit; 
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b) sie veröffentlicht eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union, 

in der sie die Einleitung der Untersuchung bekannt gibt, Angaben zum Umfang 

der Untersuchung ▌und dazu macht, welchem Drittland oder welcher 

Drittlandstelle eine wettbewerbsverzerrende Praxis vorgeworfen wird und wie 

sich die mutmaßliche Schädigung oder drohende Schädigung gestaltet, welche 

Luftfahrtunternehmen der Union davon betroffen sind und innerhalb welcher 

Frist betroffene Parteien sich melden, schriftlich ihre Standpunkte einbringen, 

Informationen einreichen oder beantragen können, von der Kommission 

angehört zu werden. Diese Frist beträgt mindestens 30 Tage; 

c) sie teilt den Vertretern des betreffenden Drittlandes und der betreffenden 

Drittlandstelle förmlich die Einleitung der Untersuchung mit; 

d) sie unterrichtet den Beschwerdeführer und den nach Artikel 16 eingesetzten 

Ausschuss über die Einleitung der Untersuchung. 

(9) Wird die Beschwerde vor Einleitung der Untersuchung zurückgezogen, gilt die 

Beschwerde als nicht eingereicht. Hiervon bleibt das Recht der Kommission 

unberührt, auf eigene Initiative eine Untersuchung nach Absatz 1 einzuleiten. 
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Artikel 5 

Untersuchung 

(1) Nach Einleitung des Verfahrens nimmt die Kommission eine Untersuchung auf. 

(2) Die Untersuchung dient der Feststellung, ob ▌die von einem Drittland oder einer 

Drittlandstelle verfolgte wettbewerbsverzerrende Praxis die betreffenden 

Luftfahrtunternehmen der Union geschädigt hat oder zu schädigen droht. 

(3) Erhält die Kommission im Laufe der Untersuchung gemäß Absatz 2 dieses Artikels 

Beweise dafür, dass sich eine Praxis möglicherweise negativ auf die 

Luftverkehrsanbindung einer bestimmten Region, eines bestimmten Mitgliedstaats 

oder einer bestimmten Gruppe von Mitgliedstaaten und damit auf Fluggäste 

auswirken könnte, so werden diese Beweise bei der Ermittlung des 

Unionsinteresses gemäß Artikel 3 berücksichtigt. 

(4) Die Kommission ▌ holt alle Informationen ein, die sie für die Durchführung der 

Untersuchung als notwendig erachtet, und prüft die Richtigkeit der Informationen, 

die sie von den betreffenden Luftfahrtunternehmen der Union oder von dem 

betreffenden Drittland, von einer betroffenen Partei oder der betreffenden 

Drittlandstelle erhalten oder angefordert hat. 
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(5) Unvollständige nach Absatz 4 vorgelegte Informationen werden berücksichtigt, 

sofern sie weder falsch noch irreführend sind. 

(6) Werden Beweise oder Informationen nicht akzeptiert, so wird die auskunftgebende 

Partei unverzüglich über die Gründe dafür unterrichtet und erhält die 

Möglichkeit, innerhalb einer festgesetzten Frist weitere Erläuterungen zu geben. 

(7) Die Kommission kann die betreffenden Mitgliedstaaten ersuchen, sie bei der 

Untersuchung zu unterstützen ▌. Sie treffen auf ein solches Ersuchen der 

Kommission insbesondere die erforderlichen Maßnahmen, um die Kommission 

durch die Bereitstellung relevanter und verfügbarer Informationen bei der 

Untersuchung zu unterstützen. Auf Ersuchen der Kommission bemühen sich die 

Mitgliedstaaten, zu den relevanten Überprüfungen und Analysen beizutragen. 

(8) Sofern es notwendig erscheint, kann die Kommission Untersuchungen im 

Hoheitsgebiet eines Drittlands durchführen, sofern die betreffende Drittlandstelle 

ihre Zustimmung erteilt hat und die Regierung des betreffenden Drittlands ▌ 

hierüber förmlich unterrichtet worden ist und keine Einwände erhoben hat. 

(9) Parteien, die sich innerhalb der in der Bekanntmachung der Einleitung der 

Untersuchung genannten Frist gemeldet haben, müssen gehört werden, sofern sie 

einen Antrag auf Anhörung gestellt haben, aus dem hervorgeht, dass es sich bei 

ihnen um eine betroffene Partei handelt. 
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(10) Beschwerdeführer, betroffene Parteien, die ▌Mitgliedstaaten und die Vertreter des 

betreffenden Drittlandes oder der betreffenden Drittlandstelle können in die der 

Kommission vorliegenden Informationen Einsicht nehmen, sofern es sich nicht um 

interne Dokumente handelt, die nur dem Dienstgebrauch der Kommission und der 

Verwaltungen der Union und der betreffenden Mitgliedstaaten vorbehalten sind, 

und sofern diese Informationen nicht vertraulich im Sinne von Artikel 8 sind und sie 

dies schriftlich bei der Kommission beantragt haben. 

Artikel 6  

Aussetzung 

(1) Die Kommission kann die Untersuchung aussetzen, wenn es angemessener 

erscheint, die wettbewerbsverzerrende Praxis ausschließlich im Rahmen des 

Streitbeilegungsverfahrens zu behandeln, das mit einem geltenden 

Luftverkehrsabkommen oder Abkommen über Flugdienste, dessen Vertragspartei 

die Union ist, oder einem anderen Abkommen mit Bestimmungen über 

Luftverkehrsdienste, dessen Vertragspartei die Union ist, eingerichtet worden ist. 

Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten die Aussetzung der Untersuchung mit. 
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Die Kommission nimmt die Untersuchung wieder auf, wenn einer der folgenden 

Fälle vorliegt: 

a) In dem nach dem geltenden Luftverkehrsabkommen oder dem geltenden 

Abkommen über Flugdienste oder einem anderen Abkommen mit 

Bestimmungen über Luftverkehrsdienste durchgeführten Verfahren wurde 

festgestellt, dass ein Verstoß seitens der anderen Vertragspartei oder der 

anderen Vertragsparteien des Abkommens vorliegt, und diese Feststellung ist 

endgültig und verbindlich für die betreffende Vertragspartei oder die 

betreffenden Vertragsparteien, aber es wurden nicht umgehend oder 

innerhalb der im einschlägigen Verfahren festgelegten Frist 

Abhilfemaßnahmen getroffen; 

b) die wettbewerbsverzerrende Praxis wurde nicht innerhalb von zwölf Monaten 

ab dem Tag der Aussetzung der Untersuchung beseitigt. 

(2) Die Kommission setzt die Untersuchung aus, wenn innerhalb von 15 Tagen ab 

dem Tag der Mitteilung der Einleitung der Untersuchung 

a) alle in Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe b genannten betreffenden 

Mitgliedstaaten der Kommission ihre Absicht mitgeteilt haben, die 

wettbewerbsverzerrende Praxis ausschließlich im Rahmen des 

Streitbeilegungsverfahrens zu behandeln, das für das 

Luftverkehrsabkommen, das Abkommen über Flugdienste oder für ein 

anderes Abkommen mit Bestimmungen über Luftverkehrsdienste gilt, das sie 

mit dem betreffenden Drittstaat geschlossen haben; und 
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b) keiner der in Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe a genannten Mitgliedstaaten 

einen Einwand erhoben hat. 

In diesen Fällen der Aussetzung gilt Artikel 7 Absätze 1 und 2. 

(3) Die Kommission kann die Untersuchung wieder aufnehmen, wenn einer der 

folgenden Fälle vorliegt: 

a) Die in Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe b genannten betreffenden 

Mitgliedstaaten haben das Streitbeilegungsverfahren nach dem jeweiligen 

internationalen Abkommen nicht innerhalb von drei Monaten ab dem Tag 

der Mitteilung nach Absatz 2 Buchstabe a eingeleitet; 

b) die in Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe b genannten betreffenden 

Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, dass das Ergebnis des in Absatz 2 

dieses Artikels genannten Streitbeilegungsverfahren nicht ordnungsgemäß 

und zügig durchgesetzt wurde; 
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c) alle betreffenden Mitgliedstaaten ersuchen die Kommission, die 

Untersuchung wiederaufzunehmen; 

d) die Kommission kommt zu dem Schluss, dass die wettbewerbsverzerrende 

Praxis nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem Tag der in Absatz 2 

Buchstabe a genannten Mitteilung seitens der betreffenden Mitgliedstaaten 

beseitigt worden ist; 

e) in den in Artikel 11 Absatz 3 vorgesehenen dringenden Fällen, wenn die 

wettbewerbsverzerrende Praxis nicht innerhalb von neun Monaten nach dem 

Tag der in Absatz 2 Buchstabe a dieses Artikels genannten Mitteilung seitens 

der in Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe b genannten betreffenden 

Mitgliedstaaten beseitigt worden ist; auf Ersuchen eines betreffenden 

Mitgliedstaats kann diese Frist von der Kommission in gebührend 

gerechtfertigten Fällen um höchstens drei Monate verlängert werden. 
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Artikel 7 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten bei unter Kapitel III fallenden Verfahren 

 ▌ 

 ▌ 

(1) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet ▌die Kommission über alle einschlägigen 

Sitzungen, die im Rahmen des Luftverkehrsabkommens oder Abkommens über 

Flugdienste oder einer in einem anderen Abkommen, das er mit dem betreffenden 

Drittland geschlossen hat, enthaltenen Bestimmung über Luftverkehrsdienste 

geplant sind und in denen die unter die Untersuchung fallenden Fragen erörtert 

werden sollen. Der betreffende Mitgliedstaat legt der Kommission die Tagesordnung 

und alle sachdienlichen Informationen, die zum Verständnis der in diesen Sitzungen 

zu erörternden Themen erforderlich sind, vor. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat hält die Kommission über die Durchführung jeglicher 

Streitbeilegungsverfahren, die in einem Luftverkehrsabkommen oder einem 

Abkommen über Flugdienste oder einer in einem anderen Abkommen, das er mit 

dem betreffenden Drittland geschlossen hat, enthaltenen Bestimmung über 

Luftverkehrsdienste vorgesehenen sind, auf dem Laufenden und lädt die 

Kommission gegebenenfalls zur Teilnahme an diesen Sitzungen ein. Die 

Kommission kann von dem betreffenden Mitgliedstaat weitere Informationen 

anfordern. 
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Artikel 8 

Vertraulichkeit 

(1) Die Kommission behandelt bei Vorliegen einer entsprechenden Begründung alle 

Informationen als vertraulich, die ihrem Wesen nach vertraulich sind, beispielsweise, 

weil ihre Bekanntgabe einem Konkurrenten erhebliche Wettbewerbsvorteile 

verschaffen würde oder für den Auskunftgeber oder die Person, von der der 

Auskunftgeber die Informationen erhalten hat, von erheblichem Nachteil wäre, oder 

von den an der Untersuchung beteiligten Parteien auf vertraulicher Grundlage für 

eine Untersuchung zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Betroffene Parteien, die vertrauliche Informationen übermitteln, müssen eine 

nichtvertrauliche Zusammenfassung dieser Informationen bereitstellen. Diese 

Zusammenfassungen müssen ▌ausführlich genug sein, um ein angemessenes 

Verständnis des wesentlichen Inhalts der vertraulich zur Verfügung gestellten 

Informationen zu ermöglichen. In Ausnahmefällen können die betroffenen Parteien 

erklären, dass sich die vertraulichen Informationen nicht zusammenfassen lassen. In 

diesen Ausnahmefällen sind die Gründe anzugeben, weshalb eine Zusammenfassung 

nicht möglich ist. 
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(3) Die gemäß dieser Verordnung eingeholten Informationen dürfen nur zu dem Zweck 

verwendet werden, zu dem sie angefordert wurden. Dieser Absatz schließt nicht aus, 

dass die im Zusammenhang mit einer Untersuchung erhaltenen Informationen für die 

Zwecke der Einleitung einer anderen Untersuchung auf der Grundlage dieser 

Verordnung verwendet werden können. 

(4) Die Kommission und die Mitgliedstaaten, einschließlich ihrer jeweiligen 

Bediensteten, geben die Informationen, die sie auf der Grundlage dieser Verordnung 

erhalten haben und die vertraulich sind oder von einer an einer Untersuchung 

beteiligten Partei vertraulich mitgeteilt werden, nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis 

des Auskunftgebers bekannt. Zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 

ausgetauschte Informationen oder von den Behörden der Union oder ihrer 

Mitgliedstaaten erstellte interne Unterlagen werden außer in den in dieser 

Verordnung vorgesehenen besonderen Fällen nicht offengelegt. 

(5) Stellt sich heraus, dass ein Antrag auf vertrauliche Behandlung nicht gerechtfertigt 

ist und ist der Auskunftgeber nicht bereit, die Informationen bekannt zu geben oder 

ihrer Bekanntgabe in allgemeiner oder zusammengefasster Form zuzustimmen, so 

können diese Informationen unberücksichtigt bleiben. 
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(6) Dieser Artikel steht der Bekanntgabe allgemeiner Informationen durch die 

Unionsorgane und insbesondere der Gründe für die aufgrund dieser Verordnung 

gefassten Beschlüsse sowie der Bekanntgabe von Beweisen, auf die sich die 

Unionsorgane gestützt haben, nicht entgegen, sofern dies zur Erläuterung dieser 

Gründe in gerichtlichen Verfahren erforderlich ist. Diese Bekanntgabe trägt dem 

berechtigten Interesse der betroffenen Parteien an der Wahrung ihrer Geschäfts- oder 

Staatsgeheimnisse Rechnung. 

(7) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen, 

die die Vertraulichkeit der für die Anwendung dieser Verordnung relevanten 

Informationen gewährleisten sollen, sofern diese Maßnahmen mit den 

Bestimmungen dieser Verordnung vereinbar sind. 

Artikel 9 

Grundlage der Tatsachenfeststellung bei Verweigerung der Zusammenarbeit 

Wird der Zugang zu notwendigen Informationen verweigert oder innerhalb der ▌in dieser 

Verordnung festgelegten Fristen auf andere Weise nicht gewährt oder wird die Untersuchung 

erheblich behindert, so können die vorläufigen oder endgültigen Feststellungen, die positiv 

oder negativ ausfallen können, anhand der verfügbaren Sachverhalte und Beweise getroffen. 

Stellt die Kommission fest, dass falsche oder irreführende Informationen vorgelegt wurden, 

so bleiben diese Informationen unberücksichtigt. 
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Artikel 10 

Bekanntgabe 

(1) Die Kommission gibt dem betreffenden Drittland, der betreffenden Drittlandstelle 

und dem betreffenden Luftfahrtunternehmen eines Drittlands sowie dem 

Beschwerdeführer ▌, den betroffenen Parteien, den Mitgliedstaaten und den 

betreffenden Luftfahrtunternehmen der Union spätestens einen Monat vor der 

Einberufung des in Artikel 16 genannten Ausschusses gemäß ▌ Artikel 13 Absatz 2 

oder Artikel 14 Absatz 1 die wesentlichen Sachverhalte und Erwägungen bekannt, 

auf deren Grundlage sie beabsichtigt, Abhilfemaßnahmen zu erlassen oder das 

Verfahren ohne den Erlass von Abhilfemaßnahmen einzustellen. 

(2) Die Bekanntgabe gemäß Absatz 1 berührt nicht das Recht der Kommission, zu einem 

späteren Zeitpunkt einen Beschluss zu fassen. Beabsichtigt die Kommission, einen 

solchen Beschluss auf zusätzliche oder andere Sachverhalte und Erwägungen zu 

stützen, so werden diese so bald wie möglich bekanntgegeben. 

(3) Nach der Bekanntgabe ▌zusätzlich zur Verfügung gestellte Informationen werden 

nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb einer von der Kommission im Einzelfall 

festgesetzten Frist eingehen, die mindestens 14 Tage beträgt, wobei der Dringlichkeit 

der Angelegenheit gebührend Rechnung getragen wird. Muss eine zusätzliche 

endgültige Bekanntgabe erfolgen, so kann eine kürzere Frist gesetzt werden. 
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Artikel 11 

Dauer des Verfahrens und Aussetzung 

(1) Das Verfahren ist innerhalb von 20 Monaten abzuschließen. In hinreichend 

begründeten Fällen kann diese Frist verlängert werden. Im Falle einer Aussetzung 

des Verfahrens nach Absatz 4 wird der Zeitraum der Aussetzung nicht zur Dauer 

des Verfahrens gerechnet. 

(2) Die Untersuchung ist innerhalb von 12 Monaten abzuschließen. In hinreichend 

begründeten Fällen kann diese Frist verlängert werden. Im Falle einer Aussetzung 

der Untersuchung gemäß Artikel 6 wird der Zeitraum der Aussetzung nicht zur 

Dauer der Untersuchung gerechnet. Wird der Zeitraum für die Untersuchung 

verlängert, so wird die Dauer der Verlängerung der Gesamtdauer des Verfahrens 

gemäß Absatz 1 dieses Artikels hinzugerechnet. 

(3) In dringenden Fällen, das heißt in Fällen, in denen nach vom Beschwerdeführer 

oder von den betroffenen Parteien vorgelegten klaren Beweisen die Schädigung 

von Luftfahrtunternehmen der Union möglicherweise irreversibel ist, kann das 

Verfahren auf neun Monate verkürzt werden. 
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(4) Die Kommission ▌setzt das Verfahren aus, wenn das betreffende Drittland oder die 

betreffende Drittlandstelle entscheidende Schritte eingeleitet hat, um ▌die 

wettbewerbsverzerrende Praxis oder die Schädigung oder die drohende Schädigung 

der betreffenden Luftfahrtunternehmen der Union zu beseitigen. 

(5) In den in Absatz 4 aufgeführten Fällen nimmt die Kommission das Verfahren 

wieder auf, wenn die wettbewerbsverzerrende Praxis, ▌ die Schädigung oder die 

drohende Schädigung der betreffenden Luftfahrtunternehmen der Union innerhalb 

einer angemessenen Frist, die keinesfalls länger als sechs Monate betragen darf, 

nicht beseitigt wurde. 

▌ 
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▌ 

KAPITEL III 

WETTBEWERBSVERZERRENDE PRAKTIKEN 

Artikel 12 

Feststellung der Schädigung oder der drohenden Schädigung 

(1) Die Feststellung einer Schädigung für die Zwecke dieses Kapitels stützt sich auf 

Beweise und berücksichtigt die relevanten Faktoren, insbesondere: 

a) die Situation der betreffenden Luftfahrtunternehmen der Union, vor allem in 

Hinblick auf Dienstefrequenz, Kapazitätsauslastung, Netzeffekte, Umsatz, 

Marktanteil, Gewinn, Rentabilität, Investitionen und Beschäftigung; 

b) die allgemeine Situation auf den Märkten der betroffenen Flugdienste, vor 

allem in Hinblick auf das Preisniveau, Kapazität und Frequenz der 

Luftverkehrsdienste oder die Netzauslastung. 
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(2) Die Feststellung einer drohenden Schädigung muss auf klaren Beweisen beruhen 

und darf sich nicht lediglich auf Behauptungen, Vermutungen oder entfernte 

Möglichkeiten stützen. Die Weiterentwicklung zu einer Schädigung muss klar 

vorhersehbar, sehr wahrscheinlich und unmittelbar bevorstehend sein und ohne 

jeden berechtigten Zweifel einer Handlung oder Entscheidung eines Drittlandes 

oder einer Drittlandstelle zugeschrieben werden können. 

(3) ▌Bei der Feststellung einer drohenden Schädigung werden unter anderem 

folgende Faktoren berücksichtigt: 

a) die absehbare Entwicklung der Situation der betreffenden 

Luftfahrtunternehmen der Union, vor allem in Hinblick auf Dienstefrequenz, 

Kapazitätsauslastung, Auswirkung auf das Netz, Umsatz, Marktanteil, Gewinn, 

Rentabilität, Investitionen und Beschäftigung; 

b) die absehbare Entwicklung der allgemeinen Situation auf den Märkten der 

potenziell betroffenen Luftverkehrsdienste, vor allem in Hinblick auf das 

Preisniveau, Kapazität und Frequenz der Luftverkehrsdienste oder die 

Netzauslastung. 

Obwohl keiner der in den Buchstaben a und b aufgeführten Faktoren für sich 

genommen notwendigerweise ausschlaggebend ist, müssen alle berücksichtigten 

Faktoren zusammen zu der Schlussfolgerung führen, dass eine weitere 

wettbewerbsverzerrende Praxis unmittelbar bevorsteht und dass ohne die 

Einführung von Maßnahmen eine Schädigung verursacht würde. 
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(4) Die Kommission legt einen Untersuchungszeitraum fest, der den Zeitraum umfasst, 

in dem die Schädigung mutmaßlich stattgefunden hat, aber nicht darauf begrenzt 

ist, und analysiert die einschlägigen Beweise in Bezug auf diesen Zeitraum. 

(5) Ist die Schädigung oder die drohende Schädigung der betreffenden 

Luftfahrtunternehmen der Union auf andere Faktoren als die 

wettbewerbsverzerrende Praxis zurückzuführen ▌, darf sie der untersuchten Praxis 

nicht zugerechnet werden und wird nicht berücksichtigt. 

Artikel 13 

Einstellung ohne den Erlass von Abhilfemaßnahmen 

(1) Die Kommission stellt die Untersuchung ohne den Erlass von Abhilfemaßnahmen 

ein, wenn die Beschwerde zurückgezogen wird, es sei denn, die Kommission setzt 

die Untersuchung auf eigene Initiative fort. 
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(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die die nach Artikel 5 

durchgeführte Untersuchung in folgenden Fällen einstellen, ohne Abhilfemaßnahmen 

zu erlassen: 

a) Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass einer der folgenden 

Sachverhalte nicht festgestellt werden konnte: 

i) das Bestehen einer wettbewerbsverzerrenden Praxis eines Drittlands oder 

einer Drittlandstelle; 

ii) das Bestehen einer Schädigung oder einer drohenden Schädigung der 

betreffenden Luftfahrtunternehmen der Union; 

iii) das Bestehen eines kausalen Zusammenhangs zwischen der Schädigung 

oder der drohenden Schädigung und der betreffenden Praxis; 

b) die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass der Erlass von 

Abhilfemaßnahmen nach Artikel 14 dem Unionsinteresse zuwiderliefe; 
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c) das betreffende Drittland oder die betreffende Drittlandstelle hat die 

wettbewerbsverzerrende Praxis beendet; oder 

d) das betreffende Drittland oder die betreffende Drittlandstelle hat die 

Schädigung oder die drohende Schädigung der betreffenden 

Luftfahrtunternehmen der Union beseitigt. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(3) Der Beschluss über die Einstellung der Untersuchung nach Absatz 2, dem eine 

Erklärung über die Gründe für die Einstellung beizufügen ist, wird im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht. 

Artikel 14 

Abhilfemaßnahmen 

(1) Unbeschadet des Artikels 13 erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung von Abhilfemaßnahmen, wenn bei der nach Artikel 5 durchgeführten 

Untersuchung festgestellt wurde, dass die wettbewerbsverzerrende Praxis eines 

Drittlands oder einer Drittlandstelle die betreffenden Luftfahrtunternehmen der 

Union geschädigt hat. 

Die Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der in Absatz 3 Buchstabe a des 

vorliegenden Artikels genannten Abhilfemaßnahmen werden gemäß dem in 

Artikel 16 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Die Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der in Absatz 3 Buchstabe b des 

vorliegenden Artikels genannten Abhilfemaßnahmen werden gemäß dem in 

Artikel 16 Absatz 2 und 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(2) Unbeschadet des Artikels 13 kann die Kommission Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung von Abhilfemaßnahmen erlassen, wenn bei der nach Artikel 5 

durchgeführten Untersuchung festgestellt wurde, dass die wettbewerbsverzerrende 

Praxis eines Drittlands oder einer Drittlandstelle eine drohende Schädigung der 

betreffenden Luftfahrtunternehmen der Union im Einklang mit Artikel 12 Absatz 2 

und Absatz 3 verursacht. Diese Abhilfemaßnahmen treten erst in Kraft, wenn die 

drohende Schädigung sich zu einer tatsächlichen Schädigung weiterentwickelt 

hat. 

Die Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der in Absatz 3 Buchstabe a des 

vorliegenden Artikels genannten Abhilfemaßnahmen werden gemäß dem in 

Artikel 16 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Die Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der in Absatz 3 Buchstabe b des 

vorliegenden Artikels genannten Abhilfemaßnahmen werden gemäß dem in 

Artikel 16 Absatz 2 und 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Abhilfemaßnahmen sind den von dieser 

wettbewerbsverzerrenden Praxis profitierenden Luftfahrtunternehmen eines 

Drittlands in einer der folgenden Formen aufzuerlegen: 

a) finanzielle Abgaben; 
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b) operative Maßnahmen von gleichem oder geringerem Wert, etwa die 

Aussetzung von Zugeständnissen, von geschuldeten Leistungen oder von 

anderen Rechten von Luftfahrtunternehmen aus Drittländern. Dabei wird 

wechselseitigen operativen Maßnahmen der Vorrang eingeräumt, sofern sie 

nicht dem Unionsinteresse zuwiderlaufen oder mit Rechtsvorschriften der 

Union oder mit internationalen Verpflichtungen unvereinbar sind. 

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Abhilfemaßnahmen dürfen das für den 

Ausgleich der Schädigung ▌ der betreffenden Luftfahrtunternehmen der Union 

Notwendige nicht überschreiten. Daher können ▌diese Maßnahmen auf ein 

bestimmtes geografisches Gebiet beschränkt oder zeitlich begrenzt werden. 

(5) Die ▌Abhilfemaßnahmen dürfen nicht in der Aussetzung oder Beschränkung von 

Verkehrsrechten bestehen, die ein Mitgliedstaat einem Drittland gemäß einem 

Luftverkehrsabkommen, einem Abkommen über Flugdienste oder ▌einer in einem 

anderen Abkommen, das er mit dem betreffenden Drittland geschlossen hat, 

enthaltenen Bestimmung über Luftverkehrsdienste gewährt hat ▌. 

(6) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Abhilfemaßnahmen dürfen nicht dazu 

führen, dass die Union oder die betreffenden Mitgliedstaaten die mit dem 

betreffenden Drittland geschlossenen Luftverkehrsabkommen oder Abkommen 

über Flugdienste oder eine in einem Handelsabkommen oder in einem anderen 

Abkommen, das er mit dem betreffenden Drittland geschlossen hat, enthaltene 

Bestimmung über Luftverkehrsdienste verletzt bzw. verletzen. 
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(7) Der Beschluss über den Abschluss der Untersuchung mit Erlass von 

Abhilfemaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2, dem eine Erklärung mit einer 

Begründung beizufügen ist, wird im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. 

Artikel 15 

Überprüfung der Abhilfemaßnahmen 

(1) Die in Artikel 14 genannten Abhilfemaßnahmen bleiben so lange und in dem 

Umfang in Kraft, wie es angesichts des Fortbestehens der wettbewerbsverzerrenden 

Praxis und der sich daraus ergebenden Schädigung ▌notwendig ist. Um dies 

festzustellen, findet das Überprüfungsverfahren nach den Absätzen 2, 3 und 4 des 

vorliegenden Artikels Anwendung. Die Kommission legt dem Europäischen 

Parlament und dem Rat regelmäßig einen schriftlichen Bericht über die 

Wirksamkeit und die Auswirkungen der Abhilfemaßnahmen vor. 

(2) Je nach Sachlage kann die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der 

Abhilfemaßnahmen in ihrer ursprünglichen Form entweder auf Initiative der 

Kommission oder des Beschwerdeführers oder nach einem begründeten Antrag der 

betreffenden Mitgliedstaaten, des betreffenden Drittlands oder der betreffenden 

Drittlandstelle überprüft werden. 
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(3) Bei ihrer Überprüfung bewertet die Kommission, ob die wettbewerbsverzerrende 

Praxis, die Schädigung ▌und der kausale Zusammenhang zwischen der Praxis und 

der Schädigung ▌weiterhin bestehen. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die die in Artikel 14 genannten 

Abhilfemaßnahmen je nach Sachlage aufheben, ändern oder aufrechterhalten. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

▌ 
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KAPITEL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 16 

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. 

(3) Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

Artikel 17 

Berichterstattung und Informationen 

(1) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig 

über die Anwendung und Durchführung dieser Verordnung Bericht. Unter 

gebührender Berücksichtigung des Schutzes vertraulicher Informationen im Sinne 

von Artikel 8 umfasst der Bericht Informationen über die Anwendung der 

Abhilfemaßnahmen, die Einstellung von Untersuchungen ohne 

Abhilfemaßnahmen, Überprüfungen der Abhilfemaßnahmen und die 

Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten, betroffenen Parteien und Drittländern. 
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(2) Das Europäische Parlament und der Rat können die Kommission einladen, 

Fragen in Bezug auf die Anwendung dieser Verordnung vorzustellen und zu 

erläutern. 

Artikel 18 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 868/2004 wird aufgehoben. Bezugnahmen auf die aufgehobene 

Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung. 

Artikel 19 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... 

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(2019)0218 
Einrichtung des Europäischen Währungsfonds  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019 zu dem Vorschlag für 
eine Verordnung des Rates über die Einrichtung des Europäischen Währungsfonds 
(COM(2017)0827 – 2017/0333R(APP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Einrichtung 
des Europäischen Währungsfonds (COM(2017)0827), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zu möglichen 
Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der 
Europäischen Union1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zur Verbesserung der 
Funktionsweise der Europäischen Union durch Ausschöpfung des Potenzials des 
Vertrags von Lissabon2, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen vom 
5. Juli 2018 zu den Reformvorschlägen für die Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU), 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Präsidenten der Euro-Gruppe an den Präsidenten 
des Europäischen Rates vom 25. Juni 2018 über die weitere Vertiefung der WWU 
sowie auf die Erklärung des Euro-Gipfels vom 29. Juni 2018 über die Reform des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Euro-Gruppe an die Staats- und Regierungschefs 
vom 4. Dezember 2018 über die Vertiefung der WWU, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Euro-Gipfels vom 14. Dezember 2018, 

– unter Hinweis auf den Gemeinsamen Standpunkt zur zukünftigen Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) vom 
14. November 2018, 

                                                 
1  ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 201. 
2  ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 215. 
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (EZB) vom 
11. April 2018 zu einem Vorschlag für eine Verordnung über die Einrichtung des 
Europäischen Währungsfonds1, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Rechnungshofs Nr. 2/2018 vom 
18. September 2018 mit dem Titel „Erwägungen hinsichtlich Prüfung und 
Rechenschaftspflicht im Zusammenhang mit dem Vorschlag vom 6. Dezember 2017 zur 
Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds innerhalb des Unionsrechtsrahmens“,  

– unter Hinweis auf den Bericht der fünf Präsidenten vom 22. Juni 2015 mit dem Titel 
„Die Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden“, das Weißbuch der 
Kommission vom 1. März 2017 zur Zukunft Europas und das Reflexionspapier der 
Kommission vom 31. Mai 2017 zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Juni 2013 zur Stärkung der Demokratie 
in der EU in der künftigen WWU2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2014 zu der Untersuchung über 
die Rolle und die Tätigkeiten der Troika (EZB, Kommission und IWF) in Bezug auf 
Programmländer des Euroraums3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zu der Haushaltskapazität 
für das Euro-Währungsgebiet4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Mai 2018 zu den Themen 
„Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027“ und „Eigenmittel“5, 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Haushaltsausschusses und des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung gemäß Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Zwischenbericht des Haushaltsausschusses und des Ausschusses 
für Wirtschaft und Währung sowie die Stellungnahmen des 
Haushaltskontrollausschusses und des Ausschusses für konstitutionelle Fragen 
(A8‑0087/2019), 

A. in der Erwägung, dass die Einführung des Euro eine der wichtigsten politischen 
Errungenschaften des europäischen Projekts und ein Eckpfeiler für die Errichtung der 
WWU ist; 

B. in der Erwägung, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise die Schwächen in der 
Architektur des Euro aufgezeigt hat und verdeutlicht hat, dass die WWU rasch vertieft 
und ihre demokratische Rechenschaftspflicht und Transparenz gestärkt werden muss; 

C. in der Erwägung, dass der Euro den EU-Bürgern Schutz und Chancen bietet; in der 

                                                 
1  ABl. C 220 vom 25.6.2018, S. 2. 
2  ABl. C 65 vom 19.2.2016, S. 96. 
3  ABl. C 378 vom 9.11.2017, S. 182. 
4  ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 235. 
5  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0226. 
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Erwägung, dass ein starkes und stabiles Euro-Währungsgebiet für seine Mitglieder und 
für die EU als Ganzes von wesentlicher Bedeutung ist; 

D. in der Erwägung, dass die Mitgliedschaft in einem gemeinsamen Währungsgebiet die 
Einhaltung gemeinsamer Regeln und Verpflichtungen – wie der im Stabilitäts- und 
Wachstumspakt festgelegten – sowie gemeinsame Instrumente zur Bewältigung 
folgenschwerer wirtschaftlicher und finanzieller Schocks und zur Förderung von 
Verantwortlichkeit, Solidarität und sozioökonomischer Aufwärtskonvergenz erfordert; 
in der Erwägung, dass im Vertrag zur Einrichtung des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM-Vertrag) eine klare Verbindung mit den europäischen 
Mechanismen für makroökonomische Überwachung vorgesehen ist, insbesondere in 
Bezug auf die Einhaltung der Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts, 
einschließlich seiner Flexibilitätsklauseln, und die Umsetzung nachhaltiger und 
inklusiver Strukturreformen; in der Erwägung, dass Risikominderung und Risikoteilung 
bei der Vertiefung der WWU Hand in Hand gehen sollten; 

E. in der Erwägung, dass die Schaffung der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität 
(EFSF) und ihre spätere Umwandlung in den Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) einen wichtigen Schritt im Hinblick auf die Schaffung eines europäischen 
Krisenbewältigungsmechanismus darstellen, der dazu beiträgt, die WWU zu stärken 
und mehrere von der Krise betroffene europäische Länder finanziell zu unterstützen; 

F. in der Erwägung, dass sich der zwischenstaatliche Charakter des ESM auf seine 
Entscheidungsverfahren auswirkt, insbesondere auf seine Fähigkeit, rasch auf 
wirtschaftliche und finanzielle Schocks zu reagieren; 

G. in der Erwägung, dass die künftige Integration des ESM in den Rechtsrahmen der EU 
nach wie vor als Teil des Projekts zu verstehen ist, das auf die Vollendung der WWU 
abzielt; 

H. in der Erwägung, dass in der laufenden Debatte über die Zukunft Europas und der 
WWU unterschiedliche politische Ansichten der Mitgliedstaaten zur langfristigen 
Zukunft des ESM zutage getreten sind, die Debatte aber auch einen guten 
Ausgangspunkt für einen wichtigen ersten Schritt im Hinblick darauf darstellt, im 
Rahmen der Reform des ESM seine Rolle zu stärken, seine Finanzinstrumente zu 
entwickeln und seine Effizienz und demokratische Rechenschaftspflicht zu verbessern; 
in der Erwägung, dass die Diskussion über die Vertiefung der WWU zu einer 
politischen Lösung für die Reform des ESM führen sollte; 

I. in der Erwägung, dass die Reform des ESM kurzfristig zur Bankenunion beitragen 
sollte, indem eine ordentliche gemeinsame finanzielle Letztsicherung für den 
einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) geschaffen wird; 

1. begrüßt den Vorschlag der Kommission vom 6. Dezember 2017 für eine Verordnung 
des Rates über die Einrichtung des Europäischen Währungsfonds und hält ihn für einen 
nützlichen Beitrag zur laufenden Debatte über die Zukunft Europas, die Vertiefung der 
WWU und die Reform des ESM; begrüßt insbesondere den Vorschlag der Kommission, 
den ESM in die Rechtsordnung der EU einzubinden; 

2. weist darauf hin, dass die von dem reformierten ESM zu erfüllenden Aufgaben im 
Bereich der Wirtschaftspolitik liegen werden und die Bezeichnung „Europäischer 
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Währungsfonds“ irreführend sein könnte; stellt fest, dass die EZB in ihrer 
Stellungnahme vom 11. April 2018 vorgeschlagen hat, dass der Nachfolger des ESM 
weiterhin die Bezeichnung „ESM“ trägt; fordert in Anbetracht der vorstehenden 
Erwägungen, dass die Implikationen der Wahl eines Namens für den reformierten ESM 
angemessen und gründlich bewertet werden, damit das reibungslose Funktionieren des 
reformierten ESM möglichst wenig beeinträchtigt wird; schlägt vor, dass die derzeitige 
auf dem Kapitalmarkt bekannte Bezeichnung des ESM beibehalten wird, sodass 
deutlich wird, dass für die Geldpolitik des Euro-Währungsgebiet weiterhin die EZB 
zuständig ist;  

3. betont, dass das reibungslose Funktionieren der WWU dadurch unterstützt wird, dass es 
eine Einrichtung gibt, die als „Kreditgeber letzter Instanz“ fungiert; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass der ESM einen positiven Beitrag zur Beseitigung der 
Schwächen des institutionellen Rahmens der WWU geleistet hat, insbesondere durch 
die Bereitstellung von finanzieller Unterstützung für mehrere Mitgliedstaaten, die von 
der globalen Finanzkrise und der Staatsschuldenkrise betroffen waren; 

4. weist erneut darauf hin, dass es sich mehrfach dafür ausgesprochen hat, den ESM in den 
Rechtsrahmen der EU zu integrieren, wodurch er zu einer vollwertigen Einrichtung der 
EU würde; fordert nachdrücklich, dass bei dieser Integration auch der Rolle der 
nationalen Parlamente Rechnung getragen wird und sie nach wie vor als Teil des 
Projekts verstanden wird, das auf die Vollendung der WWU abzielt; ist der Ansicht, 
dass eine solche Integration eine Verwaltung im Einklang mit der 
Gemeinschaftsmethode ermöglichen, die vollständige Kohärenz der fiskalpolitischen 
Vorschriften und Verpflichtungen sicherstellen, die Koordinierung der Wirtschafts- und 
Fiskalpolitik erleichtern und die demokratische Legitimität und Rechenschaftspflicht 
durch das Europäische Parlament stärken würde; 

5. betont, dass das Parlament, wenn künftig Haushaltsmittel der EU betroffen sind, die 
politische Macht haben sollte, alle anwendbaren Haushaltskontrollrechte in Bezug auf 
den ESM im Rahmen des Entlastungsverfahrens auszuüben; stellt fest, dass in diesem 
Fall der Europäische Rechnungshof als unabhängiger externer Prüfer vorgesehen und 
ihm eine klare Rolle im Entlastungsverfahren zugewiesen werden sollte; 

6. erinnert an die fiskalpolitischen und demokratischen Kontrollbefugnisse der nationalen 
Parlamente; ist der Ansicht, dass die Kontrolle des reformierten ESM durch die 
nationalen Parlamente und das Europäische Parlament weiter verbessert werden sollte; 
vertritt die Ansicht, dass die nationalen Parlamente das Recht haben sollten, Auskünfte 
über die Tätigkeiten des reformierten ESM einzuholen und in einen Dialog mit dem 
geschäftsführenden Direktor des ESM zu treten; 

7. stellt fest, dass der Vorschlag der Kommission eine lebhafte Debatte über seine 
politischen, finanziellen und rechtlichen Auswirkungen ausgelöst hat; betont jedoch, 
dass die Schritte, die zur Stärkung und Durchsetzung der demokratischen 
Rechenschaftspflicht der WWU und ihrer Fähigkeit, Finanzstabilität und Konvergenz 
zu fördern und auf wirtschaftliche Schocks zu reagieren, dringend erforderlich sind, 
durch diese Debatte über die langfristige Vision für das institutionelle Gefüge des ESM 
nicht verzögert werden sollten; fordert daher, auf kurze Sicht eine sinnvolle Reform des 
ESM einzuleiten, indem der ESM-Vertrag überarbeitet wird, ohne dabei ambitioniertere 
Entwicklungen in der Zukunft auszuschließen; 
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8. betont, dass die Hauptaufgabe des reformierten ESM weiterhin darin bestehen sollte, 
Mitgliedstaaten in Not auf der Grundlage der in den Anpassungsprogrammen 
vereinbarten spezifischen Auflagen und unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit 
den früheren von der Kommission, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der 
EZB verwalteten Finanzhilfeprogrammen übergangsweise finanzielle Unterstützung 
bereitzustellen; betont, dass der reformierte ESM für diesen Zweck über ausreichend 
Schlagkraft verfügen muss; lehnt daher jeden Versuch ab, den reformierten ESM zu 
einem Instrument nur für Banken zu machen oder seine finanzielle Kapazität zur 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu verringern;  

9.  weist darauf hin, dass das für den ESM verfügbare Spektrum an Finanzinstrumenten für 
den reformierten ESM zur Verfügung stehen und verbessert werden sollte, 
einschließlich der Möglichkeit, in ausreichendem Maße vorsorgliche finanzielle 
Unterstützung zu gewähren, sodass die Mitgliedstaaten Unterstützung erhalten können, 
bevor sie erhebliche Schwierigkeiten haben, auf den Kapitalmärkten Mittel zu 
beschaffen; tritt dafür ein, dass der Zugang zu der vorsorglichen bedingten Kreditlinie 
(PCCL) auf der Grundlage einer Absichtserklärung und vorbehaltlich der geltenden 
Kriterien erfolgt; weist darauf hin, dass diese Finanzinstrumente genutzt werden 
müssen, um die Mitgliedstaaten bei schweren wirtschaftlichen und finanziellen Schocks 
zu unterstützen; weist darauf hin, dass die finanzielle Unterstützung, die den 
Mitgliedstaaten gewährt wird, durch ein zukünftiges Haushaltsinstrument für 
Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit ergänzt werden kann, um wirtschaftliche und 
finanzielle Stabilisierung, Investitionen und sozioökonomische Aufwärtskonvergenz im 
Euro-Währungsgebiet zu fördern; 

10. hebt hervor, dass die WWU alle EU-Mitgliedstaaten umfasst, dass diese mit Ausnahme 
Dänemarks und des Vereinigten Königreichs alle verpflichtet sind, den Euro 
einzuführen und sich dem Euro-Währungsgebiet anzuschließen, und dass die Teilnahme 
an jeglichem ESM daher allen Mitgliedstaaten offenstehen sollte; 

11. ist der Ansicht, dass der reformierte ESM bei der Verwaltung der 
Finanzhilfeprogramme neben der Kommission und in enger Zusammenarbeit mit der 
EZB eine wichtigere Rolle übernehmen sollte, damit unbeschadet geeigneter 
Partnerschaften mit anderen Institutionen, insbesondere dem IWF, im Bedarfsfall für 
eine größere Autonomie des institutionellen Rahmens der EU gesorgt ist; 

12. hebt hervor, dass der reformierte ESM selbst über die nötigen Fachkenntnisse verfügen 
sollte, um die gemäß seiner Satzung erforderlichen Elemente zu schaffen und zu 
bewerten; betont jedoch, dass die Bewertung der Anträge auf finanzielle Unterstützung 
aus dem ESM sowie die Beschlussfassung über die Gestaltung der 
Anpassungsprogramme in Zusammenarbeit mit anderen Organen keinesfalls die in den 
Haushaltsvorschriften und -verordnungen der EU vorgesehene normale 
makroökonomische und haushaltspolitische Überwachung, die in der ausschließlichen 
Zuständigkeit der Kommission verbleiben muss, ersetzen, duplizieren oder sich damit 
überschneiden sollte; 

13. ist der Ansicht, dass bei möglichen künftigen Anpassungsprogrammen die sozialen 
Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen, auch im Vergleich zu den 
langfristigen Auswirkungen einer unveränderten Politik, vor dem Hintergrund einer 
vorhergehenden und sinnvollen sozialen Folgenabschätzung berücksichtigt werden 
sollten; 
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14. hebt hervor, dass im reformierten ESM für ein effizientes 
Entscheidungsfindungsverfahren, insbesondere für dringende Fälle, gesorgt werden 
muss; fordert in diesem Zusammenhang eine Bewertung des gegenwärtigen 
Steuerungsrahmens; 

15. fordert eine rasche Reform des ESM, bei der auch seine Rolle, Funktionen und 
Finanzinstrumente neu definiert werden, damit der reformierte ESM im Falle einer 
Abwicklung Liquiditätshilfe anbieten und als fiskalische Letztsicherung für den SRF 
dienen kann; fordert, dass die gemeinsame Letztsicherung so bald wie möglich, 
vorbehaltlich der vereinbarten Bedingungen bis 2020, in jedem Fall aber vor 2024, 
einsatzbereit ist; 

16. hebt die Risiken hervor, die sich aus der Verzögerung bei der Vertiefung der 
Bankenunion ergeben; begrüßt die Schlussfolgerungen des Berichts der Euro-Gruppe an 
die Staats- und Regierungschefs vom 4. Dezember 2018 über die Vertiefung der WWU, 
der vom Euro-Gipfel am 14. Dezember 2018 in allen Aspekten gebilligt wurde; begrüßt 
insbesondere, dass die Einführung der gemeinsamen Letztsicherung für den SRF 
vorgezogen wird, sofern ausreichende Fortschritte im Bereich der Risikominderung 
erzielt werden, was im Jahr 2020 bewertet werden soll, und dass die Vereinbarung über 
die Merkmale der ESM-Reform gebilligt wurde; weist auf seinen früheren Standpunkt 
zur Notwendigkeit der Vollendung des europäischen Einlagenversicherungssystems 
(EDIS) hin, in dem anerkannt wird, dass Risikominderung und Risikoteilung Hand in 
Hand gehen sollten; stellt fest, dass im Hinblick auf den künftigen Haushalt des Euro-
Währungsgebiets und die Stabilisierungsfunktion kein unmittelbares Ergebnis erzielt 
wurde, nimmt jedoch das Mandat, ein Haushaltsinstrument für Konvergenz und 
Wettbewerbsfähigkeit zu erarbeiten, zur Kenntnis; betont, dass im Bereich der 
Risikominderung erhebliche Fortschritte erzielt wurden; weist darauf hin, dass das 
Europäische Parlament hierzu wesentlich beigetragen hat, insbesondere in Bezug auf 
das Bankenpaket und die aufsichtsrechtliche Letztsicherung für notleidende Kredite;  

17. schlägt vor, mit sofortiger Wirkung ein Protokoll für eine vorläufige 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem ESM und dem Parlament zu erarbeiten, um 
den interinstitutionellen Dialog zu verbessern und die Transparenz und 
Rechenschaftspflicht des ESM zu verbessern, wobei die Rechte des Parlaments und 
seiner Mitglieder in Bezug auf Fragen, die dem reformierten ESM vorgelegt werden, 
regelmäßige Anhörungen, Nominierungsrechte und angemessene 
Haushaltskontrollrechte festgelegt werden; weist erneut auf seine Forderung nach einer 
interinstitutionellen Regelung für die wirtschaftspolitische Steuerung hin; betont, dass 
der geschäftsführende Direktor des reformierten ESM auf Vorschlag des Rates vom 
Europäischen Parlament gewählt werden und diesem Bericht erstatten sollte; fordert 
nachdrücklich, dass in der Zusammensetzung der Führungsgremien des ESM für ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis gesorgt wird;  

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, der Kommission, dem Rat, der Euro-Gruppe, der Europäischen Zentralbank, dem 
geschäftsführenden Direktor des Europäischen Stabilitätsmechanismus und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0140 
Freiwilliges Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Vietnam über 
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Sozialistischen 
Republik Vietnam über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des 
freiwilligen Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und der 
Sozialistischen Republik Vietnam über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und 
Handel im Forstsektor (10861/2018), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des freiwilligen Partnerschaftsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und der Sozialistischen Republik Vietnam über 
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (10877/2018), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 3 Unterabsatz 1 und Artikel 
207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 
Buchstabe a Ziffer v und Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0445/2018), 

– unter Hinweis auf seine nichtlegislative Entschließung vom 12. März 20191 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses, 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel sowie 
die Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A8-0083/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

                                                 
1  Angenommene Texte von diesem Datum, P8_TA-PROV(2019)0141. 
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2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Sozialistischen Republik Vietnam zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0141 
Freiwilliges Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Vietnam über 
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor 
(Entschließung)  
Nichtlegislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Sozialistischen 
Republik Vietnam über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des 
freiwilligen Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und der 
Sozialistischen Republik Vietnam über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und 
Handel im Forstsektor (10861/2018), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des freiwilligen Partnerschaftsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und der Sozialistischen Republik Vietnam vom 9. Oktober 2018 
über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (10877/2018), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 3 Unterabsatz 1 und Absatz 4 
Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a 
Ziffer v und Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0445/2018), 

– unter Hinweis auf das Rahmenabkommen über umfassende Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Sozialistischen Republik Vietnam andererseits2, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Freihandelsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und der Sozialistischen Republik Vietnam, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Investitionsschutzabkommens zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Sozialistischen 
Republik Vietnam andererseits, 

                                                 
2  ABl. L 329 vom 3.12.2016, S. 8. 
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– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 
2005 zur Einrichtung eines FLEGT-Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die 
Europäische Gemeinschaft3 (FLEGT-Verordnung), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für einen Aktionsplan für 
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (COM(2003)0251), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Juni 2016 zu 
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (10721/2016), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, 
die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen4 (EU-Holzverordnung), 

– unter Hinweis auf die Berichte der Environmental Investigation Agency vom 31. Mai 
2018 mit dem Titel „Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal 
Cambodian timber“5 (Serienstraftäter: Vietnams fortgesetzte Einfuhren von illegalem 
Holz aus Kambodscha) bzw. vom 25. September 2018 mit dem Titel „Vietnam in 
Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade“6 (Verstöße 
Vietnams: Es müssen Maßnahmen gegen gefälschte CITES-Genehmigungen für den 
Handel mit Palisanderholz ergriffen werden), 

– unter Hinweis auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen für 
den Zeitraum 2015–2030, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris, das am 12. Dezember 2015 auf der 
21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP21) erzielt wurde, 

– unter Hinweis auf das „Bonn Challenge“ genannte Programm von 2011, mit dem bis 
2020 weltweit 150 Millionen Hektar der entwaldeten und geschädigten Böden und bis 
2030 350 Millionen Hektar rehabilitiert werden sollen, 

 – unter Hinweis auf den Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) 
von 2012 mit dem Titel „Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and 
laundering in the world's tropical forests“7 (Grüner Kohlenstoff, schwarzer Handel: 
illegaler Holzeinschlag, Steuerbetrug und Geldwäsche in den Tropenwäldern der Welt), 

– unter Hinweis auf die Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung von 
Kriminalität und Korruption, darunter das Übereinkommen gegen die 

                                                 
3  ABl. L 347 vom 30.12.2005, S. 1. 
4  ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 23. 
5  https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf 
6  https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-

permits-rosewood-trade/ 
7  Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (Hg.).2012. Green 

Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds 
Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment 
Programme, GRIDArendal. 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Blac
k%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
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grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und das Übereinkommen gegen 
Korruption, 

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 12. März 20198 zu dem Entwurf 
eines Beschlusses des Rates, 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 
Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A8-0093/2019), 

A. in der Erwägung, dass Vietnam im Jahr 2010 nach Indonesien und Malaysia das dritte 
Land Asiens war, das Verhandlungen über ein freiwilliges Partnerschaftsabkommen 
über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT) 
aufnahm; in der Erwägung, dass die Verhandlungen im Mai 2017 abgeschlossen 
wurden und das Abkommen am 19. Oktober 2018 unterzeichnet wurde; 

B. in der Erwägung, dass das Ziel des freiwilligen Partnerschaftsabkommens darin besteht, 
einen Rechtsrahmen bereitzustellen, mit dem sichergestellt wird, dass alle Einfuhren 
von Holz und Holzerzeugnissen aus Vietnam in die EU, die unter das freiwillige 
Partnerschaftsabkommen fallen, unter legalen Bedingungen erzeugt wurden; in der 
Erwägung, dass freiwillige Partnerschaftsabkommen grundsätzlich dazu dienen, 
Systemveränderungen in der Forstwirtschaft zur nachhaltigen Bewirtschaftung von 
Wäldern und zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags sowie Anstrengungen zur 
Verhinderung von Entwaldung und Waldschädigung weltweit zu fördern; 

C. in der Erwägung, dass Vietnam mit der weltweit viertgrößten exportorientierten 
holzverarbeitenden Industrie im Kontext des Handels mit Holz ein bedeutendes Land 
ist und zum Land mit der weltweit größten exportorientierten holzverarbeitenden 
Industrie werden will; in der Erwägung, dass Vietnam als Knotenpunkt für die 
Holzverarbeitung ein wichtiger Exporteur von Holzerzeugnissen nicht nur in die EU, 
sondern auch in Länder der Region, etwa China und Japan, ist; 

D. in der Erwägung, dass Vietnam ein wichtiger Importeur von Holz und 
Holzerzeugnissen ist und in den Fabriken des Landes im Jahr 2017 etwa 34 Millionen 
Kubikmeter Holz und Holzerzeugnisse verarbeitet wurden, von denen 25 % aus 
Einfuhren und 75 % aus inländischen Holzplantagen stammten, die sich zu einem 
großen Teil im Besitz von Kleinerzeugern befinden und von ihnen verwaltet werden; in 
der Erwägung, dass sich der Wert der Einfuhren im Zeitraum 2011–2017 um 68 % 
erhöht hat; in der Erwägung, dass Vietnam in den vergangenen Jahren erhebliche 
Fortschritte bei der Eindämmung der Entwaldung im Land erzielt hat und dass der 
Anteil der bewaldeten Flächen einschließlich der Plantagenwaldbauflächen von 37 % 
im Jahr 2005 auf 41,65 % im Jahr 2018 vergrößert wurde; in der Erwägung, dass 
Vietnam seit 2016 ein Verbot der Abholzung heimischer Naturwälder durchsetzt; 

E. in der Erwägung, dass die wichtigsten Ursprungsländer für Holzstämme und 
Schnittholz im Jahr 2017 Kamerun, die USA und Kambodscha waren und auch die 
Demokratische Republik Kongo ein wichtiger Lieferant war; in der Erwägung, dass 

                                                 
8  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0140. 
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Kambodscha trotz der Berichte über ein Verbot von Ausfuhren nach Vietnam9 seit 
2015 Vietnams zweitgrößter Lieferant von tropischem Holz ist; in der Erwägung, dass 
Berichten zufolge die Einfuhrmengen aus afrikanischen Ländern zwischen 2016 und 
2017 um 43 % und der Wert der Einfuhren um 40 % anstiegen; in der Erwägung, dass 
nichtstaatliche Organisationen mit einschlägigem Fachwissen darauf aufmerksam 
gemacht haben, dass aus Kambodscha und der Demokratischen Republik Kongo 
ausgeführtes Holz als mit hohem Risiko behaftet einzustufen ist und dass Rohholz 
häufig aus Ländern stammt, die durch schwache Regierungsführung, ein hohes Maß an 
Korruption oder Konflikten sowie durch ein weitverbreitetes Risiko illegaler 
Handlungen beim Holzeinschlag gekennzeichnet sind; 

F. in der Erwägung, dass Kambodscha die weltweit fünfthöchste Entwaldungsrate hat und 
dass Statistiken der Vereinten Nationen zufolge der Anteil der Waldflächen in 
Kambodscha von 73 % im Jahr 1990 auf 57 % im Jahr 2010 gesunken ist; 

G. in der Erwägung dass in Kambodscha gemäß Artikel 3 des Subdekrets Nr. 131 vom 
28. November 2006 die Ausfuhr von Rundholz, das nicht aus Plantagen stammt, von 
Rohschnittholz, das nicht aus Plantagen stammt, und von Kantholz mit einer Dicke und 
Breite von mehr als 25 cm verboten ist10; in der Erwägung, dass die Ausfuhr von 
Holzerzeugnissen aus den Naturwäldern Kambodschas grundsätzlich einen Verstoß 
gegen die kambodschanischen Rechtsvorschriften darstellt; in der Erwägung, dass sich 
Vietnam mit dem freiwilligen Partnerschaftsabkommen verpflichtet hat, ausschließlich 
Holz zu importieren, das im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften des 
Herkunftslandes legal geschlagen wurde; 

H. in der Erwägung, dass sich ein Land im Rahmen eines freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens zur Festlegung einer Politik verpflichtet, mit der 
sichergestellt werden soll, dass nur Holz und Holzerzeugnisse in die EU ausgeführt 
werden, deren Legalität überprüft wurde11; in der Erwägung, dass Vietnam 
Rechtsvorschriften zur Einführung des Legalitätssicherungssystems für Holz (Timber 
Legality Assurance System, TLAS) annehmen und die für die Einhaltung und 
Durchsetzung seiner Verpflichtungen im Rahmen des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens erforderlichen Verwaltungsstrukturen und -kapazitäten 
schaffen muss; in der Erwägung, dass das freiwillige Partnerschaftsabkommen sowohl 
auf für den Inlandsmarkt als auch für den Ausfuhrmarkt bestimmte Holz und 
Holzerzeugnisse Anwendung finden wird, außer für die letzte Stufe des FLEGT-
Genehmigungssystems, das vorerst nur für Ausfuhren in die EU gedacht ist; 

I. in der Erwägung, dass sich Vietnam verpflichtet hat, Rechtsvorschriften anzunehmen, 
mit denen Importeure von Holz und Holzerzeugnissen zur Erfüllung der 

                                                 
9  https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-

nearing-2016-total  
10  https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, S. 6. 
11  Das freiwillige Partnerschaftsabkommen deckt alle wichtigen in die EU ausgeführten 

Erzeugnisse ab, insbesondere auch die fünf obligatorischen Holzerzeugnisse im Sinne 
der FLEGT-Verordnung von 2005 (Holzstämme, Schnittholz, Bahnschwellen, 
Sperrholz und Furnier), und umfasst auch eine Reihe weiterer Holzerzeugnisse wie 
Hackspäne, Parkett, Spanplatten und Möbelstücke aus Holz. Das Abkommen deckt 
zwar Ausfuhren in alle Drittstaaten ab, das Genehmigungssystem gilt jedoch zumindest 
vorerst nur für Ausfuhren in die EU. 
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Sorgfaltspflicht verpflichtet werden, damit sichergestellt ist, dass nur legal erzeugtes 
Holz12 in seinen Markt eingeführt wird; in der Erwägung, dass sich Vietnam zudem 
verpflichtet hat, die einschlägigen Rechtsvorschriften der jeweiligen Ernteländer 
anzuerkennen, zumal sie Bestandteil der Definition des Begriffs der Legalität im 
Rahmen des freiwilligen Partnerschaftsabkommens sind; 

J. in der Erwägung, dass die Förderung dieses freiwilligen Partnerschaftsabkommens in 
der Region ein wichtiges Instrument für die wirtschaftliche Integration und die 
Verwirklichung der internationalen Ziele für nachhaltige Entwicklung wäre; in der 
Erwägung, dass mit dem Abschluss neuer freiwilliger Partnerschaftsabkommen, 
insbesondere mit China, einem Nachbarland Vietnams und einem zentralen Akteur im 
Bereich der Holzverarbeitung, die Möglichkeit von Garantien für die Rechtmäßigkeit 
und Tragfähigkeit des Handels mit Holz und Holzerzeugnissen in der Region gegeben 
wäre; 

K. in der Erwägung, dass Vietnam dem FLEGT-Genehmigungssystem der EU erst dann 
beitreten kann, wenn es nachweislich alle Verpflichtungen im Rahmen des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens umfassend umgesetzt13 und die Kapazitäten zur 
Durchsetzung der entsprechenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften geschaffen hat; 
in der Erwägung, dass Holz, das im Rahmen einer FLEGT-Genehmigung eingeführt 
wird, gemäß der EU-Holzverordnung als legal gilt; in der Erwägung, dass die 
Genehmigung des Beitritts Vietnams zum FLEGT-Genehmigungssystem im Wege 
eines delegierten Rechtsakts erfolgt; 

L. in der Erwägung, dass mit Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen der EU 
und Vietnam der Handel mit Holz und Holzerzeugnissen liberalisiert wird und dass 
Einfuhren aus Vietnam bis zum Start der FLEGT-Genehmigung unter die allgemeinen 
Sorgfaltspflichten gemäß der EU-Holzverordnung fallen werden14; 

1. verweist darauf, dass zur Verwirklichung der in der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung und im Übereinkommen von Paris festgelegten Ziele eine nachhaltige und 
inklusive Forstwirtschaft und eine entsprechende Politik wesentlich sind; 

                                                 
12  Gemäß Artikel 2 Buchstabe j des freiwilligen Partnerschafsabkommens bezeichnet der 

Ausdruck „legal erzeugtes Holz“ (im Folgenden auch als „legales Holz“ bezeichnet) 
Holzerzeugnisse, die aus gemäß den in Anhang II angeführten Rechtsvorschriften 
Vietnams und gemäß den sonstigen einschlägigen Bestimmungen des Abkommens 
geschlagenem oder eingeführtem Holz erzeugt wurden; im Falle von eingeführtem 
Holz bezeichnet dieser Ausdruck Holzerzeugnisse, die aus gemäß den einschlägigen 
Rechtsvorschriften des Erntelandes und den in Anhang V beschriebenen Verfahren 
geschlagenem Holz erzeugt und ausgeführt werden. 

13  Zunächst bewerten die EU und Vietnam gemeinsam, ob das TLAS im Hinblick auf 
FLEGT-Genehmigungen einsatzfähig ist. Nur wenn sich beide Parteien einig sind, dass 
das System ausreichend belastbar ist, kann mit der Vergabe von Genehmigungen 
begonnen werden. 

14  Artikel 13.8 Absatz 2 Buchstabe a des Freihandelsabkommens: „[Jede Partei] schafft 
Anreize für die Förderung des Handels mit forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, die aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen und gemäß den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften des Erntelandes geerntet wurden; dies kann den Abschluss eines 
freiwilligen Partnerschaftsabkommens über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und 
Handel im Forstsektor umfassen.“  
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2. fordert die EU auf, dafür zu sorgen, dass das freiwillige Partnerschaftsabkommen mit 
all ihren Strategien, darunter jenen in den Bereichen Entwicklung, Umwelt, 
Landwirtschaft und Handel, im Einklang steht; 

3. unterstützt in Anbetracht der Rolle Vietnams in der holzverarbeitenden Industrie 
nachdrücklich den FLEGT-Prozess mit dem Land; begrüßt die Unterzeichnung des 
freiwilligen Partnerschaftsabkommens, das darauf abzielt, dass in dem Land nach und 
nach eine umfassende politische Reform durchgeführt wird, mit der illegal erzeugtes 
Holz aus den Lieferketten der vietnamesischen Marktteilnehmer beseitigt werden soll; 
begrüßt das Engagement Vietnams und die bisher erzielten Fortschritte und ist sich 
dessen bewusst, dass die vollständige Umsetzung des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens ein langfristiger Prozess sein wird, der nicht nur die 
Annahme einer Reihe von Rechtsvorschriften (TLAS) umfasst, sondern auch erfordert, 
dass sichergestellt wird, dass angemessene Verwaltungskapazitäten und Fachwissen für 
die Umsetzung und Durchsetzung des freiwilligen Partnerschaftsabkommens gegeben 
sind; erinnert daran, dass mit der FLEGT-Genehmigung erst begonnen werden kann, 
wenn Vietnam die Einsatzfähigkeit seines TLAS nachgewiesen hat; nimmt zur 
Kenntnis, dass die Koordinierung zwischen der nationalen Ebene und jener der 
Provinzen, die für eine angemessene und durchgängige Durchsetzung des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens im ganzen Land erforderlich ist, eine Herausforderung 
darstellt, und fordert die Regierung Vietnams auf, eine solche Koordinierung 
sicherzustellen; 

4. verweist darauf, dass die Umsetzung des freiwilligen Partnerschaftsabkommens eine 
Ergänzung zu den Zusagen der EU im Bereich Umweltschutz darstellen und mit diesen 
im Einklang stehen muss, damit eine großflächige Entwaldung verhindert wird; 

5. fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, für die 
Umsetzung des freiwilligen Partnerschaftsabkommens ausreichende personelle 
Ressourcen, etwa für die EU-Delegation in Hanoi, bereitzustellen und die für Vietnam 
im Rahmen der bestehenden und künftigen Instrumente für die 
Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellten Finanzmittel eigens für die Umsetzung 
des freiwilligen Partnerschaftsabkommens vorzusehen; fordert die Kommission und 
den EAD auf, die vietnamesischen Behörden und die Zivilgesellschaft zu unterstützen, 
etwa indem sie ihnen Satellitenbilder zur Verfügung stellen; fordert die EU auf, sich für 
die Stärkung des Rechtsrahmens und der institutionellen Kapazitäten Vietnams 
einzusetzen und zu diesem Zweck die technischen und wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, die einer wirksamen Umsetzung und Durchsetzung der geltenden 
nationalen und internationalen Vorschriften im Wege stehen, zu beheben; 

6. nimmt zur Kenntnis, dass sich die Holzindustrie Vietnams verpflichtet hat, illegales 
Holz aus den Lieferketten zu beseitigen und für dieses Thema zu sensibilisieren; betont 
jedoch, dass ein Umdenken in der Industrie und eine konsequente Durchsetzung der 
Vorschriften ausschlaggebend sind; weist darauf hin, dass die verarbeitende Industrie 
Vietnams einen Ansehensverlust erleiden könnte, wenn ihre Lieferketten illegales Holz 
aufweisen; 

7. ist sich jedoch dessen bewusst, dass Vietnam in der Vergangenheit die erhebliche 
Herausforderung der Bekämpfung des Handels mit illegalem Holz aus Laos bzw. in den 
letzten Jahren aus Kambodscha zu bewältigen hatte; ist der Auffassung, dass in solchen 
Fällen Vietnam und die Lieferländer gemeinsam die Verantwortung für die 
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Ankurbelung dieses illegalen Handels tragen, zumal die vietnamesischen Behörden, 
insbesondere auf der Ebene der Provinzen, formelle Beschlüsse – etwa über die 
Verwaltung formeller Einfuhrkontingente – erlassen haben, mit denen gegen die 
Rechtsvorschriften des Erntelandes verstoßen wird; 

8. begrüßt, dass sich Vietnam verpflichtet hat, Rechtsvorschriften anzunehmen, mit denen 
Importeure zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht verpflichtet werden, damit sichergestellt 
ist, dass nur legal erzeugtes Holz in seinen Markt eingeführt wird, was eine der 
wichtigsten Errungenschaften des freiwilligen Partnerschaftsabkommens darstellt; 
verweist darauf, dass die Sorgfaltspflicht nicht auf ein einfaches „Abhaken“ beschränkt 
werden kann, sondern alle relevanten Schritte, etwa das Zusammentragen von 
Informationen, die Bewertung von Risiken und das Ergreifen zusätzlicher Maßnahmen 
zur Minderung etwaiger ermittelter Risiken, damit das Risiko auf „unerheblich“ 
herabgesetzt werden kann, umfassen sollte, und dass die zuständigen nationalen 
Behörden dies mit ordnungsgemäßen und systematischen Kontrollen der einzelnen 
Unternehmen durchsetzen müssen; weist auf die Herausforderung hin, die 
Sorgfaltspflicht von den Zollbehörden durchsetzen zu lassen, was entsprechende 
Schulungen erfordert; verweist darauf, dass die Behörden Vietnams eine 
Sorgfaltspflichtregelung annehmen sollten, die der in der EU-Holzverordnung 
vorgesehenen Regelung entspricht, und betont, dass in den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht auch Stellungnahmen von unabhängigen Dritten 
vorgesehen sein müssen; fordert die Behörden Vietnams auf, in ihrer 
Sorgfaltspflichtregelung festzulegen, dass Prüfungen von unabhängigen Dritten 
vorgenommen werden und Unternehmen öffentlich Bericht erstatten müssen, sowie 
Unternehmen angemessen dabei zu unterstützen, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, und eine unverhältnismäßige Belastung von Holzlieferanten, die 
Haushalte beliefern, und zugleich die Schaffung von Schlupflöchern zu vermeiden; 

9. fordert die Regierung Vietnams auf, bei Verstößen gegen die Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung des TLAS angemessene, abschreckende und verhältnismäßige Sanktionen 
zu verhängen, die bei Einfuhren neben der Beschlagnahme des illegalen Holzes auch 
ein umfassendes Verbot des Inverkehrbringens dieses Holzes in Vietnam umfassen 
würden;  

10. begrüßt den unabhängigen Mechanismus für Evaluierung, Beschwerden und Feedback 
und fordert die vietnamesischen Behörden auf, sicherzustellen, dass diesem in 
angemessener Weise Rechnung getragen wird, unter anderem erforderlichenfalls durch 
wirksame und abschreckende Durchsetzungsmaßnahmen; erwartet, dass diese 
Mechanismen auf vollkommen transparente Weise funktionieren und den 
Informationsaustausch zwischen der Zivilgesellschaft und den Durchsetzungsbehörden 
unterstützen; begrüßt, das sich Vietnam verpflichtet hat, die unabhängige Überwachung 
der Umsetzung des freiwilligen Partnerschaftsabkommens durch Organisationen der 
Zivilgesellschaft, forstwirtschaftliche Verbände, Unternehmen, Gewerkschaften, lokale 
Gemeinschaften sowie die Menschen, die in den Waldgebieten leben, sicherzustellen; 
betont, dass diese hierbei unbedingt eingebunden werden und Zugang zu den 
einschlägigen und aktuellen Informationen haben müssen, damit sie ihrer Aufgabe in 
diesem Prozess nachkommen können und damit weiter zur Glaubwürdigkeit des TLAS 
und zu dessen kontinuierlicher Stärkung beigetragen wird; begrüßt, dass sich Vietnam 
verpflichtet hat, der Zivilgesellschaft Zugang zur nationalen Datenbank zur 
Forstwirtschaft zu gewähren, und fordert die Regierung Vietnams dazu auf, zu den 
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Rechtsvorschriften zur Umsetzung des TLAS die Öffentlichkeit zu konsultieren und 
das entsprechende Feedback zu berücksichtigen; 

11. begrüßt die Einbindung von Organisationen der Zivilgesellschaft während der 
Verhandlungen über das freiwillige Partnerschaftsabkommen und im Anschluss daran 
und fordert die Regierung Vietnams nachdrücklich auf, während der gesamten 
Umsetzungsphase und darüber hinaus eine wirkliche und uneingeschränkte 
Einbeziehung im Hinblick auf den gesamten Geltungsbereich des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens – darunter Einfuhrkontrollen, die Sorgfaltspflicht, das 
Organisationsklassifizierungssystem, die risikobasierte Überprüfung von Unternehmen 
und die FLEGT-Genehmigungen – sicherzustellen; unterstreicht, dass die lokalen 
Gemeinschaften sowohl aus sozioökonomischen Gründen als auch im Sinne der 
ordnungsgemäßen Umsetzung des neuen Forstgesetzes und der Verpflichtungen im 
Rahmen des freiwilligen Partnerschaftsabkommens eingebunden werden müssen;  

12. verurteilt den über die Grenze Kambodschas stattfindenden illegalen Holzhandel aufs 
Schärfste und fordert die Behörden beider Länder auf, den illegalen Handelsströmen 
umgehend und vollständig ein Ende zu setzen, zumal dies eine unbedingte 
Notwendigkeit für die erfolgreiche Fortsetzung des Prozesses betreffend das freiwillige 
Partnerschaftsabkommen darstellt; fordert die vietnamesischen Behörden nachdrücklich 
auf, gegen die Verantwortlichen, die den illegalen Handel aus Kambodscha und 
anderen Ländern genehmigt und verwaltet haben, zu ermitteln sowie sie ihres Amtes zu 
entheben und vor Gericht zu stellen; begrüßt, dass die vietnamesischen Behörden 
kürzlich beschlossen haben, den Handel mit Holz ausschließlich über die wichtigsten 
internationalen Kanäle zu erlauben und die Kapazitäten für die Strafverfolgung im 
Hinblick auf den illegalen Handel auszubauen; fordert die vietnamesischen Behörden 
nachdrücklich auf, im Einklang mit den Verpflichtungen im Rahmen des 
Partnerschaftsabkommens Holz aus Kambodscha umgehend als mit hohem Risiko 
behaftet einzustufen und sicherzustellen, dass die kambodschanischen 
Rechtsvorschriften zum Holzeinschlag und zur Ausfuhr von Holz eingehalten werden; 
fordert die beiden Länder auf, den Dialog, die grenzübergreifende Zusammenarbeit und 
den Austausch von Handelsdaten und Informationen über Risiken im Zusammenhang 
mit illegalem Holzhandel sowie über die entsprechenden geltenden Rechtsvorschriften 
zu fördern und zu verbessern, und hält sie dazu an, die EU an der Förderung dieses 
Dialogs zu beteiligen; fordert Vietnam und Kambodscha auf, die Unterstützung von 
Interpol anzufordern und im Hinblick auf wirksame und langfristige Maßnahmen zur 
Bekämpfung des weit verbreiteten illegalen Holzeinschlags und des Holzschmuggels 
über die Grenze nach Vietnam zusammenzuarbeiten; fordert die vietnamesischen 
Behörden auf, dieselben Maßnahmen auch in Bezug auf Einfuhren aus anderen 
Lieferländern zu ergreifen, bei denen ähnliche Bedenken bestehen oder entstehen 
könnten, insbesondere jenen in Afrika, etwa der Demokratischen Republik Kongo; 

13. betont, dass die regionale Dimension des illegalen Holzeinschlags sowie der 
Beförderung und Verarbeitung von illegalem Holz und des Handels damit entlang der 
gesamten Lieferkette in Angriff genommen werden muss; fordert, dass diese regionale 
Dimension bei der Evaluierung des freiwilligen Partnerschaftsabkommens 
berücksichtigt wird, indem der Zusammenhang zwischen schwächeren 
Durchsetzungsmechanismen in anderen Ländern der Region und dem Anstieg der 
Ausfuhren aus diesen Ländern in die EU bewertet wird; 

14. betont, dass der illegale Holzeinschlag und die Waldschädigung durch schlechte 
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Politikgestaltung und Korruption in der Forstwirtschaft beschleunigt werden und dass 
der Erfolg der FLEGT-Initiative auch von der Bekämpfung der Fälle von Betrug und 
Korruption in der gesamten Holzlieferkette abhängt; fordert die Regierung Vietnams 
mit Nachdruck auf, Anstrengungen zu unternehmen, um der weit verbreiteten 
Korruption ein Ende zu setzen sowie weiteren Faktoren, die diese Art von Handel 
befeuern, Einhalt zu gebieten, insbesondere im Zusammenhang mit den Zollbehörden 
sowie mit anderen Behörden, die bei der Umsetzung und Durchsetzung des freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens eine zentrale Rolle spielen werden, und so ein konkretes 
Zeichen zu setzen, um zu zeigen, dass sich Vietnam uneingeschränkt zu dem 
freiwilligen Partnerschaftsabkommen verpflichtet; betont, dass die Straflosigkeit in der 
Forstwirtschaft beendet werden muss, indem die strafrechtliche Verfolgung von 
Verstößen sichergestellt wird; 

15. begrüßt, dass die Regierung Vietnams kürzlich einen Aktionsplan zur Umsetzung des 
freiwilligen Partnerschaftsabkommens angenommen hat, und fordert sie auf, ein 
konkretes, zeitgebundenes und messbares Konzept zu verfolgen; begrüßt, dass am 
1. Januar 2019 das neue Forstgesetz in Kraft getreten ist, wonach die Einfuhr von 
illegal erzeugtem Holz nach Vietnam verboten ist, und fordert die vietnamesischen 
Behörden nachdrücklich auf, dieses Verbot durchzusetzen und erforderlichenfalls rasch 
Umsetzungsmaßnahmen anzunehmen, mit denen die Zeit, bis das TLAS einsatzfähig 
wird, überbrückt werden kann; 

16. begrüßt, dass das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam Bestimmungen 
über nachhaltige Forstwirtschaft umfasst, in denen auch auf das freiwillige 
Partnerschaftsabkommen Bezug genommen wird; hält die Kommission dazu an, bei der 
Umsetzung des Freihandelsabkommens besonderes Augenmerk auf den Handel mit 
Holz und Holzerzeugnissen zu legen und die Handelsströme aufmerksam zu 
beobachten, um sicherzustellen, dass durch die zusätzliche Liberalisierung des Handels 
das Risiko des illegalen Handels nicht steigt; 

17. fordert die Kommission auf, dem Parlament jährlich über die Fortschritte, die Vietnam 
bei der Umsetzung des freiwilligen Partnerschaftsabkommens, auch im Hinblick auf die 
Forderungen in dieser Entschließung, erzielt hat, sowie über die Tätigkeiten des 
Gemeinsamen Ausschusses für die Umsetzung Bericht zu erstatten, damit eine 
fundierte Entscheidung getroffen werden kann, sobald der Vorschlag für den 
delegierten Rechtsakt vorgelegt wird, mit dem die Anerkennung von FLEGT-
Genehmigungen gestattet wird; fordert die Kommission auf, im Zuge der nächsten 
Überprüfung der FLEGT-Verordnung eine Verbesserung der Verordnung dahingehend 
in Betracht zu ziehen, dass sie in der Lage ist, auf schwerwiegende Verstöße gegen die 
im freiwilligen Partnerschaftsabkommen verankerten Verpflichtungen rasch zu 
reagieren; 

18. fordert die Kommission auf, den Dialog mit den wichtigsten Einfuhrländern in der 
Region und den wichtigsten Handelspartnern der EU – etwa China und Japan – zu 
fördern und sich ihnen gegenüber für die EU-Holzverordnung einzusetzen und in den 
bilateralen Beziehungen mit diesen Ländern, etwa in den Handelsbeziehungen, 
konkreten Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Holzhandels höhere Priorität 
einzuräumen mit dem Ziel, weltweit gleiche Ausgangsbedingungen herzustellen, auf 
deren Grundlage das Problem angegangen werden kann; befürwortet das Vorhaben der 
Kommission, Verhandlungen mit den Nachbarländern Vietnams über freiwillige 
Partnerschaftsabkommen aufzunehmen, sobald die entsprechenden Voraussetzungen 
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erfüllt sind, und weist besonders auf die Bedeutung von freiwilligen 
Partnerschaftsabkommen über FLEGT im Rahmen künftiger Instrumente für 
Entwicklung und Zusammenarbeit hin; fordert die Kommission auf, Instrumente 
einzusetzen, die den Austausch bewährter Verfahren zwischen Vietnam und anderen 
Ländern, die bereits ein freiwilliges Partnerschaftsabkommen mit der EU 
abgeschlossen haben, ermöglichen; 

19. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, der 
Sozialistischen Republik Vietnam und des Königreichs Kambodscha zu übermitteln. 

 

www.parlament.gv.at



 

 17 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0142 
Protokoll zur Änderung des Übereinkommens zum Schutz des Menschen 
bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, im 
Interesse der Europäischen Union das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens 
des Europarats zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu ratifizieren (10923/2018 – C8-0440/2018 – 
2018/0238(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (10923/2018), 

– unter Hinweis auf das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens des Europarates 
zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener 
Daten (SEV Nr. 108) (SEV Nr. 223), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 16 und Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 
2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0440/2018), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8‑0070/2019), 

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

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0143 
Ermächtigung der Mitgliedstaaten, Vertragspartei des Übereinkommens 
des Europarats über einen integrierten Schutz, Sicherheit und Service-
Ansatz bei Fußballspielen und anderen Sportveranstaltungen zu werden 
*** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, im 
Interesse der Europäischen Union Vertragspartei des Übereinkommens des 
Europarates über einen integrierten Schutz, Sicherheit und Service-Ansatz bei 
Fußballspielen und anderen Sportveranstaltungen zu werden (SEV-Nr. 218) 
(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (12527/2018), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats über einen integrierten Schutz, 
Sicherheit und Service-Ansatz bei Fußballspielen und anderen Sportveranstaltungen 
(SEV-Nr. 218), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 87 Absatz 1 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v und Artikel 218 Absatz 8 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-
0436/2018), 

– unter Hinweis auf den Beschluss 2002/348/JI des Rates vom 25. April 2002 über die 
Sicherheit bei Fußballspielen von internationaler Bedeutung15, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. Februar 2017 zu dem Gesamtkonzept für 
die Sportpolitik: verantwortungsvolle Verwaltung, Zugänglichkeit und Integrität16, 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

                                                 
15  ABl. L 121 vom 8.5.2002, S. 1. 
16  ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 2. 
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– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres sowie die Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-
0080/2019), 

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

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0144 
Protokoll zur Änderung des Seeverkehrsabkommens zwischen der EU und 
China (Beitritt Kroatiens) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten – des Protokolls zur Änderung des Seeverkehrsabkommens 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Regierung der Volksrepublik China andererseits anlässlich des Beitritts der Republik 
Kroatien zur Europäischen Union (05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (05083/2015), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Protokolls zur Änderung des 
Seeverkehrsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Regierung der Volksrepublik China andererseits 
(05880/2015), 

– 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 (C8-0022/2019), 

– 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 Tourismus 
(A8-0168/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls; 

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0145 
Europa-Mittelmeer-Abkommen zwischen der EU und Ägypten (Beitritt 
Kroatiens) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union und ihrer Mitgliedstaaten – eines Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen 
zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Arabischen Republik Ägypten andererseits 
anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union (10219/2016 – 
C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (10219/2016), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur 
Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Arabischen Republik Ägypten andererseits anlässlich 
des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union (10221/2016), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 217 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0135/2017), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A8-0025/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls; 

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0158 
Aufbau von EU-Kapazitäten für Konfliktverhütung und Mediation  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2019 zum Aufbau von EU-
Kapazitäten für Konfliktverhütung und Mediation (2018/2159(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und andere 
Menschenrechtsverträge und -instrumente der Vereinten Nationen, 

– unter Hinweis auf die Grundsätze und Ziele der Charta der Vereinten Nationen, 

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention, 

– unter Hinweis auf die Schlussakte von Helsinki der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aus dem Jahr 1975 und all ihre Prinzipien als 
Grundlagendokument für die Sicherheitsordnung Europas und der weiteren Region, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und 
die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, 

– unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu 
Konfliktverhütung und Mediation, zu Frauen, Frieden und Sicherheit sowie zu Jugend, 
Frieden und Sicherheit, 

– unter Hinweis auf das Konzept des Rates vom 10. November 2009 zur Stärkung der 
Vermittlungs- und Dialogfähigkeiten der EU (15779/09), 

– unter Hinweis auf die von der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR), Federica Mogherini, am 28. Juni 
2016 vorgelegte Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union sowie unter Hinweis auf den am 18. Juni 2017 veröffentlichten 
ersten Umsetzungsbericht mit dem Titel „Von einer geteilten Vision zu einem 
gemeinsamen Handeln: Umsetzung der Globalen Strategie der EU“, 
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– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 15. November 2017 an den Rat, die 
Kommission und den EAD zur Östlichen Partnerschaft im Vorfeld des Gipfeltreffens 
im November 201717, 

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 5. Juli 2018 an den Rat zur 73. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen18, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2017/2306 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 230/2014 
zur Schaffung eines Instruments, das zu Stabilität und Frieden beiträgt19, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik vom 13. Juni 2018, mit Unterstützung der Kommission, an den Rat 
für einen Beschluss des Rates zur Einrichtung einer Europäischen Friedensfazilität 
(HR(2018) 94), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-
0075/2019), 

A. in der Erwägung, dass die Förderung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit einen Teil der Daseinsberechtigung der EU ausmacht, was mit dem 
Friedensnobelpreis 2012 anerkannt wurde und zentraler Bestandteil des Vertrags von 
Lissabon ist; 

B. in der Erwägung, dass sich die EU zur Umsetzung der Agenda für Frauen, Frieden und 
Sicherheit in Übereinstimmung mit der Resolution 1325 des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen und den entsprechenden späteren Aktualisierungen sowie zur 
Umsetzung der Agenda für Jugend, Frieden und Sicherheit in Übereinstimmung mit der 
Resolution 2250 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und den entsprechenden 
späteren Aktualisierungen verpflichtet hat; 

C. in der Erwägung, dass die EU durch ihre Außenhilfeinstrumente eine der größten 
Geberinnen ist, die Mittel für Konfliktverhütung und Friedenskonsolidierung 
bereitstellen; 

D. in der Erwägung, dass die EU in ihrer Rolle als wichtige Unterstützerin von 
internationalen Organisationen, entscheidende Hilfegeberin und weltweit größte 
Handelspartnerin eine führende Rolle in den Bereichen weltweite 
Friedenskonsolidierung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit 
einnehmen sollte; in der Erwägung, dass Konfliktverhütung und Mediation im Rahmen 
eines umfassenden Ansatzes, der Sicherheit, Diplomatie und Entwicklung miteinander 
verknüpft, erfolgen müssen; 

E. in der Erwägung, dass eine Zusammenarbeit mit regionalen Organisationen wie der 
OSZE erforderlich ist, in deren Schlussakte von Helsinki von 1975 unter anderem die 
Grundsätze des Gewaltverzichts, der territorialen Integrität der Staaten, der 

                                                 
17  ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 130. 
18  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0312. 
19  ABl. L 335 vom 15.12.2017, S. 6. 
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Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker niedergelegt sind, 
und in der Erwägung, dass solche Organisationen eine entscheidende Rolle bei der 
Konfliktverhütung und Mediation innehaben; 

F. in der Erwägung, dass die Verhütung gewaltsamer Konflikte für die Bewältigung der 
Sicherheitsherausforderungen, mit denen Europa und seine Nachbarschaft konfrontiert 
sind, und für politische und soziale Fortschritte wesentlich ist; in der Erwägung, dass 
diese auch wesentliches Element eines wirksame Multilateralismus und von 
entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung ist, insbesondere von Ziel Nr. 16 über friedliche und inklusive 
Gesellschaften, Zugang zur Justiz für alle und effektive, rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen auf allen Ebenen;  

G. in der Erwägung, dass die kontinuierliche Unterstützung der EU für zivile und 
militärische Akteure in Drittstaaten ein wichtiger Faktor ist, um wiederkehrende 
gewaltsame Konflikte zu verhindern; in der Erwägung, dass nachhaltige Entwicklung 
untrennbar mit nachhaltigem und dauerhaftem Frieden und dauerhafter Sicherheit 
verbunden ist; 

H. in der Erwägung, dass mittels Konfliktverhütung und Mediation die Aufrechterhaltung 
von Stabilität und Entwicklung in Staaten und geografischen Gebieten, die für die 
Union aufgrund ihrer Lage eine unmittelbare Sicherheitsherausforderung darstellen, 
sichergestellt werden muss; 

I. in der Erwägung, dass die Konfliktverhütung eine strategische Funktion hat und darauf 
abzielt, im Vorfeld von Krisen wirksam zu handeln; in der Erwägung, dass die 
Mediation ein Instrument der Diplomatie ist, das dazu genutzt werden kann, einen 
Konflikt zu verhindern, einzudämmen oder zu lösen; 

J. in der Erwägung, dass die innere und äußere Sicherheit zunehmend miteinander 
verflochten sind und die Komplexität globaler Herausforderungen einen umfassenden 
und integrierten Ansatz der EU zur Bewältigung externer Konflikte und Krisen 
erfordert; 

K. in der Erwägung, dass auf interinstitutioneller Ebene ein entschlosseneres Vorgehen 
vonnöten ist, damit sichergestellt ist, dass die EU ihre Kapazitäten umfassend aufbauen 
und umsetzen kann; 

L. in der Erwägung, dass die Globale Strategie der EU, ihre politischen Erklärungen und 
die institutionellen Entwicklungen als begrüßenswerte Zeichen der Entschlossenheit der 
VP/HR zur Priorisierung der Konfliktverhütung und der Mediation zu werten sind; 

M. in der Erwägung, dass die Außenfinanzierungsinstrumente wesentlich zur 
Unterstützung der Konfliktverhütung und der Friedenskonsolidierung beitragen; 

N. in der Erwägung, dass die Übergangsjustiz ein wichtiges Gefüge von gerichtlichen und 
außergerichtlichen Mechanismen ist, deren Schwerpunkt auf der Rechenschaftspflicht 
für in der Vergangenheit begangene Rechtsverletzungen sowie auf dem Aufbau einer 
nachhaltigen, gerechten und friedlichen Zukunft liegt; 

O. in der Erwägung, dass das Parlament ausgehend von seiner tief verwurzelten Kultur des 
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Dialogs und der Konsensbildung eine wichtige Rolle in der parlamentarischen 
Diplomatie, auch in Mediations- und Dialogprozessen, eingenommen hat; 

P. in der Erwägung, dass sich gewaltsame Konflikte und Krieg in unverhältnismäßiger 
Weise auf die Bürger und insbesondere auf Frauen und Kinder auswirken und dass 
Frauen dabei stärker als Männer der Gefahr ausgesetzt sind, Opfer von wirtschaftlicher 
und sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit, Vertreibung und Inhaftierung sowie sexueller 
Gewalt, wie etwa Vergewaltigungen als Kriegstaktik, zu werden; in der Erwägung, dass 
die aktive Beteiligung von Frauen und jungen Menschen für die Konfliktverhütung und 
die Friedenskonsolidierung sowie für die Verhütung aller Formen von Gewalt, 
einschließlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, wichtig ist; 

Q. in der Erwägung, dass es wichtig ist, die Zivilgesellschaft sowie zivile und militärische 
lokale Akteure, einschließlich Frauen, Minderheiten, indigene Völker und junge 
Menschen, in die Förderung und Erleichterung des Kapazitätsaufbaus und der 
Vertrauensbildung in der Mediation, im Dialog und in der Aussöhnung einzubinden 
und deren aktive und sinnvolle Beteiligung zu unterstützen; 

R. in der Erwägung, dass ungeachtet der politischen Zusagen auf der Ebene der Union 
oftmals zu wenige Mittel für die Konfliktverhütung, die Friedenskonsolidierung und die 
Friedenssicherung bereitgestellt werden, wodurch die Kapazitäten zur Förderung und 
Erleichterung von Maßnahmen in diesen Bereichen beeinträchtigt werden; 

1. fordert die Union auf, der Konfliktverhütung und der Mediation im Rahmen der oder 
zur Unterstützung von bestehenden vereinbarten Verhandlungsformaten und 
-grundsätzen höhere Priorität einzuräumen; betont, dass mit diesem Ansatz auf 
weltweiter Ebene ein hoher Mehrwert für die EU im politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Bereich sowie im Bereich der menschlichen Sicherheit erbracht wird; 
verweist darauf, dass Maßnahmen im Bereich Konfliktverhütung und Mediation dazu 
beitragen, die Präsenz und Glaubwürdigkeit der Union auf der internationalen Bühne zu 
bekräftigen; 

2. erkennt die Rolle der zivilen und militärischen Missionen der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) bei der Friedenserhaltung, der 
Konfliktverhütung und der Stärkung der internationalen Sicherheit an; 

3. fordert die VP/HR, den Präsidenten der Kommission und den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments auf, im Bereich Konfliktverhütung und Mediation 
gemeinsame, langfristige Prioritäten festzulegen, die in die regelmäßige strategische 
Programmplanung einfließen sollten; 

4. fordert eine langfristige Friedenskonsolidierung, die bei den Ursachen von Konflikten 
ansetzt; 

5. fordert, dass die aktuelle Architektur zur Unterstützung der nachstehend genannten 
Prioritäten der Union verbessert wird; 

6. fordert konfliktsensitive und auf den Menschen ausgerichtete Ansätze, die die 
menschliche Sicherheit in den Mittelpunkt des Engagements der Union stellen, damit 
positive und nachhaltige Ergebnisse vor Ort erzielt werden; 
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7. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und die mit dem auswärtigen 
Handeln befassten Dienststellen der Kommission auf, dem Parlament einen jährlichen 
Bericht über die Fortschritte, die bei der Umsetzung der politischen Zusagen der EU in 
Bezug auf Konfliktverhütung und Mediation erzielt worden sind, vorzulegen; 

Ausbau der institutionellen Kapazitäten der EU für Konfliktverhütung und Mediation 

8. unterstützt das kohärentere und ganzheitlichere Vorgehen der EU bei externen 
Konflikten und Krisen; ist der Ansicht, dass der integrierte Ansatz im Umgang mit 
externen Konflikten und Krisen den Mehrwert des auswärtigen Handelns der Union 
ausmacht und dass so rasch wie möglich sämtliche Mittel eingesetzt werden müssen, 
um die Reaktionen der EU in jeder Phase des jeweiligen Konflikts zu klären und diesen 
integrierten Ansatz stärker operativ auszurichten und wirksamer zu gestalten; erinnert 
in diesem Zusammenhang an die Normen und Grundsätze des Völkerrechts und der 
Charta der Vereinten Nationen und befürwortet die bestehenden Verhandlungsrahmen, 
-ansätze und -grundsätze; weist erneut darauf hin, dass jeder Konflikt gesondert 
betrachtet werden sollte; 

9. betont, dass der Aufbau von Kapazitäten bewirken sollte, dass die Mitgliedstaaten in 
die Lage versetzt werden, geografische Schwerpunktgebiete für Maßnahmen im 
Bereich Konfliktverhütung und Mediation zu ermitteln, und dass die bilaterale 
Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern erleichtert wird; 

10. fordert, dass unter Aufsicht der VP/HR ein hochrangiges Beratungsgremium der EU für 
Konfliktverhütung und Mediation mit dem Ziel eingerichtet wird, einen umfassenden 
Pool an erfahrenen politischen Mediatoren und Fachleuten für Konfliktverhütung zu 
schaffen, damit kurzfristig politisches und technisches Fachwissen bereitgestellt werden 
kann; vertritt die Auffassung, dass auch ein Pool an Fachleuten für Aussöhnung und 
Übergangsjustiz erforderlich ist; fordert die systematische Förderung der Einrichtung 
von Mechanismen für Aussöhnung und Rechenschaftspflicht in allen 
Postkonfliktgebieten, um Rechenschaftspflicht für Verbrechen der Vergangenheit zu 
gewährleisten und zugleich mit Blick auf die Zukunft für Verbrechensverhütung und 
Abschreckung zu sorgen; 

11. fordert die Ernennung eines EU-Sondergesandten für Frieden, der in dem hochrangigen 
Beratungsgremium der EU den Vorsitz innehat, um die Kohärenz und Koordinierung 
zwischen den Organen, auch was ihre Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
betrifft, zu fördern, und den Informationsaustausch zu verbessern und damit verstärkt 
und zu einem früheren Zeitpunkt Maßnahmen ergriffen werden können; 

12. fordert die Einrichtung weiterer institutioneller Mechanismen wie Task Forces für 
Situationen, in denen konkret Konfliktverhütung erforderlich ist; 

13. fordert die Einsetzung einer speziellen Ratsarbeitsgruppe zu Konfliktverhütung und 
Mediation, um das starke Engagement der EU für Frieden und Stabilität in ihren 
Nachbarregionen zu unterstreichen; 

Der Europäische Auswärtige Dienst 

14. begrüßt die Einrichtung einer speziellen Abteilung für „Instrumente für 
Konfliktverhütung, Friedenskonsolidierung und Mediation“ im EAD sowie die 
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Entwicklung von Instrumenten wie dem Frühwarnsystem und der strategischen 
Früherkennung (Horizon Scanning); fordert, dass in die Weiterentwicklung solcher 
Instrumente investiert wird; 

15. fordert eine systematischere Sammlung, Verwaltung und Verbreitung einschlägiger 
Erkenntnisse in für die Bediensteten aller EU-Organe zugänglichen, praktikablen und 
praxisrelevanten Formaten; 

16. fordert, dass die Kapazitäten in Bezug auf geschlechtersensible Konfliktanalysen, 
Frühwarnung, Aussöhnung und Konfliktverhütung für interne Bedienstete, Mediatoren 
und andere Fachleute sowie für Dritte weiter ausgebaut werden, wobei mit dem EAD 
zusammengearbeitet werden sollte und die Organisationen der Zivilgesellschaft 
einzubinden sind; 

Die Europäische Kommission 

17. verweist darauf, dass für die Bekämpfung der Ursachen von Konflikten und für die 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere in Bezug auf 
Demokratie und Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Justizreformen und die 
Unterstützung der Zivilgesellschaft, zunehmend Konfliktverhütung erforderlich ist; 

18. betont, dass alle Interventionen der EU in von Gewalt und Konflikten betroffenen 
Gebieten konflikt- und geschlechtersensibel sein müssen; fordert, dass diese Aspekte 
umgehend in alle einschlägigen Maßnahmen, Strategien und Operationen 
aufgenommen werden, wobei verstärkt ein Augenmerk darauf zu legen ist, dass kein 
Schaden angerichtet wird, und zugleich der Beitrag der EU zur Verwirklichung der 
Ziele im Zusammenhang mit der langfristigen Konfliktverhütung und 
Friedenskonsolidierung zu maximieren ist; 

Das Europäische Parlament 

19. unterstreicht die Rolle der Koordinierungsgruppe Demokratieförderung und Wahlen 
und der ihr vorstehenden MdEP als operative Stelle für die Koordinierung von 
Initiativen für Mediation und Dialog, begrüßt neue Initiativen wie den Jean-Monnet-
Dialog für Frieden und Demokratie (unter Nutzung des geschichtsträchtigen Jean-
Monnet-Hauses in Bazoches, Frankreich), Maßnahmen gegen Gewalt im 
Zusammenhang mit Wahlen, den parteiübergreifenden Dialog und die Konsensbildung 
sowie das Programm für junge Spitzenpolitiker und empfiehlt, dass diese als wichtige 
Instrumente des Europäischen Parlaments im Bereich Mediation, Unterstützung und 
Dialog weiterentwickelt werden; begrüßt die Entscheidung der Koordinierungsgruppe 
Demokratieförderung und Wahlen, aufbauend auf dem Erfolg des Jean-Monnet-Dialogs 
mit dem mazedonischen Parlament die Methodik dieses Dialogs auf alle 
Westbalkanländer auszuweiten; 

20. begrüßt die Partnerschaft mit dem ukrainischen Parlament (Werchowna Rada) im 
Format der Jean-Monnet-Dialoge, mit der auf eine Konsensbildung zwischen den 
Fraktionen und Parteien im ukrainischen Parlament sowie vor allem darauf abgezielt 
wird, einen Wandel der politischen Kultur hin zu einem modernen europäischen 
parlamentarischen Ansatz zu bewirken, der auf demokratischem Dialog und 
Konsensbildung beruht; 
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21. begrüßt die Schlussfolgerungen des 5. Jean-Monnet-Dialogs, der vom 11. bis 
13. Oktober 2018 stattfand und bei dem Schritte ergriffen wurden, um die Umsetzung 
des Assoziierungsabkommens zu unterstützen; nimmt Kenntnis von der Aufforderung 
an das Europäische Parlament, mit der Kommission zusammenzuarbeiten, um den 
Dialog mit wichtigen Interessenträgern des Parlaments und der Regierung der Ukraine 
im Hinblick auf die Verbesserung der Wirksamkeit des Parlaments bei der Umsetzung 
des Assoziierungsabkommens zu erleichtern; 

22. begrüßt die neue dreiseitige Initiative der Präsidenten des Parlaments der Ukraine, der 
Republik Moldau und Georgiens zur Einrichtung einer regionalen parlamentarischen 
Versammlung als wichtige Plattform für den regionalen Dialog zu strategischen Fragen, 
einschließlich der Umsetzung der Assoziierungsabkommen, und zur Bewältigung 
wichtiger Sicherheitsherausforderungen, einschließlich hybrider Kriegsführung und 
Desinformation; betrachtet die Unterstützung des Parlaments für diesen regionalen 
parlamentarischen Dialog als wichtiges Zeichen seines Engagements in der Region 
angesichts der gemeinsamen regionalen Sicherheitsherausforderungen; 

23. weist auf seine zunehmend wichtige Rolle in den Prozessen der politischen Mediation 
hin; verweist in dieser Hinsicht auf die gemeinsame Initiative des für europäische 
Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen zuständigen Mitglieds der 
Kommission und der drei Mediatoren des Europäischen Parlaments, Eduard Kukan, Ivo 
Vajgl und Knut Fleckenstein, die die Vorsitzenden der Parteien in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien dabei unterstützten, die politische Krise durch 
die Annahme des Abkommens von Przino im Jahr 2015 zu überwinden; bekräftigt 
seine Bereitschaft, auf diesem Beispiel einer engen interinstitutionellen 
Zusammenarbeit mit der Kommission und dem EAD aufzubauen und sein Engagement 
für die Stärkung des politischen Dialogs und die Aussöhnung im gesamten Westbalkan 
und der weiteren Nachbarschaft zu intensivieren; 

24. fordert den weiteren Ausbau des Programms für junge Spitzenpolitiker im Rahmen der 
Agenda für Jugend, Frieden und Sicherheit auf der Grundlage der Resolution 2250 des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sowie die Fortführung der ausgezeichneten 
Zusammenarbeit mit der regionalen Initiative der VP/HR für den Mittelmeerraum im 
Rahmen des Programms „Young Med Voices“; 

25. vertritt die Auffassung, dass der Hochrangige Jugenddialog „Bridging the Gap“ (Die 
Kluft überwinden) einen Raum für den Dialog zwischen Jugendvertretern und jungen 
Parlamentsmitgliedern der Westbalkanländer bietet, wodurch eine Kultur des 
parteiübergreifenden Dialogs und der Aussöhnung gefördert und die europäische 
Perspektive der Länder in der Region unterstützt wird; 

26. empfiehlt, dass die bestehenden Weiterbildungsprogramme und Coaching-Programme 
des Parlaments für die Mitglieder des Europäischen Parlaments – insbesondere jene, die 
zu Mediatoren oder leitenden Beobachtern ernannt werden – sowie 
Weiterbildungsprogramme für Abgeordnete, politische Parteien und Bedienstete aus 
Drittländern weiterentwickelt werden – auch Programme mit einem Schwerpunkt auf 
geschlechts- und jugendspezifischen Aspekten und auch in Abstimmung mit Strukturen 
in den Mitgliedstaaten, die Fachwissen in diesem Bereich gesammelt haben; 

27. ist der Ansicht, dass die Kapazitäten des Parlaments durch die Ernennung eines für die 
Koordinierung der Mediation und die Förderung des Dialogs zuständigen 
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Vizepräsidenten, der eng mit der Koordinierungsgruppe Demokratieförderung und 
Wahlen zusammenarbeiten würde, weiter ausgebaut werden könnten; fordert die 
Einrichtung eines Pools an derzeitigen und früheren Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments; 

28. unterstreicht die Bedeutung des vom Europäischen Parlament verliehenen Sacharow-
Preises im Hinblick auf die Sensibilisierung für Konflikte in aller Welt; fordert für die 
nächste Wahlperiode eine Erhöhung des entsprechenden Preisgelds; 

29. stellt fest, dass das Parlament zur Unterstützung der allgemeinen Bemühungen der EU 
seine Verfahren im Zusammenhang mit Mediation institutionalisieren muss; fordert 
eine Stärkung der parlamentarischen Diplomatie und des Austauschs, unter anderem im 
Wege der Tätigkeit der parlamentarischen Delegationen; 

30. unterstreicht die langjährige enge Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und dem 
Büro der OSZE für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) im 
Bereich Wahlen und Demokratieförderung; fordert, dass diese Zusammenarbeit auf den 
Bereich Mediation und Dialog ausgeweitet wird; 

Frauen, Frieden und Sicherheit – Ausbau der geschlechtsspezifischen Kapazitäten der EU 
im Bereich Konfliktverhütung und Mediation 

31. fordert die EU auf, bei der Umsetzung der Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen betreffend Frauen, Frieden und Sicherheit eine führende Rolle 
einzunehmen; fordert, dass die darin enthaltenen Grundsätze in allen Phasen der 
Maßnahmen der EU im Bereich Konfliktverhütung und Mediation berücksichtigt 
werden; 

32. fordert die uneingeschränkte Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und 
besondere Anstrengungen, um die Beteiligung von Frauen, Mädchen und jungen 
Menschen sowie den Schutz ihrer Rechte im Kontext der Maßnahmen der EU im 
Bereich Konfliktverhütung und Mediation während des gesamten Konfliktzyklus – von 
der Konfliktverhütung bis hin zum Wiederaufbau nach Konflikten – sicherzustellen; 

33. fordert, dass alle Übungen im Bereich Zusammenarbeit, Schulung und Intervention 
geschlechtersensibel gestaltet werden; begrüßt die Initiativen der EU in diesem 
Zusammenhang sowie ihren aktiven Beitrag zum nächsten Aktionsplan für die 
Gleichstellung der Geschlechter und zum neuen strategischen Ansatz der EU für 
Frauen, Frieden und Sicherheit; 

34. fordert, dass in allen Phasen der Konfliktverhütung, des Mediationsprozesses und der 
Friedenskonsolidierung Fachwissen zu geschlechtsspezifischen Aspekten, 
einschließlich geschlechtsspezifischer Gewalt und konfliktbezogener sexueller Gewalt, 
berücksichtigt wird; 

35. fordert die EU auf, bei der Umsetzung der Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen betreffend Jugend, Frieden und Sicherheit eine führende Rolle 
einzunehmen; fordert, dass die darin verankerten Grundsätze bei den Maßnahmen der 
EU im Bereich Konfliktverhütung und Mediation berücksichtigt werden; 

36. fordert, dass in der gesamten Zusammenarbeit sowie in allen Schulungen und 
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Maßnahmen den Bedürfnissen und Bestrebungen junger Frauen und junger Männer 
Rechnung getragen und entsprochen wird und die unterschiedlichen Auswirkungen 
gewaltsamer Konflikte auf deren Leben und Zukunft und die wertvollen Beiträge, die 
sie zur Verhütung und Lösung von gewaltsamen Konflikten leisten können, 
berücksichtigt werden; 

Stärkung der Rolle und der Kapazitäten der Organisationen der Zivilgesellschaft im 
Rahmen des Ansatzes der EU für Konfliktverhütung und Mediation 

37. ist der Ansicht, dass die Rolle der Organisationen der Zivilgesellschaft im Rahmen des 
allgemeinen Ansatzes der EU und ihrer Prioritäten für den Kapazitätsaufbau 
berücksichtigt werden sollte; 

38. betont, wie wichtig vertrauensbildende Maßnahmen und direkte Kontakte zwischen den 
Menschen für die Verhütung und Lösung von Konflikten sind; 

39. fordert, dass bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Programmen und Maßnahmen 
der EU in den Bereichen Frieden, Sicherheit und Mediation Konsultationen mit 
Organisationen der Zivilgesellschaft, insbesondere mit Organisationen, die 
schwerpunktmäßig im Bereich der Frauenrechte und der Menschenrechte von 
Minderheiten tätig sind, durchgeführt werden; 

 

Finanz- und Haushaltsmittel, die der EU für Konfliktverhütung und Mediation zur 
Verfügung stehen 

40. ist der Auffassung, dass aufgrund der zunehmenden Herausforderungen mehr Mittel für 
Konfliktverhütung und entsprechende Personalkapazitäten bereitgestellt werden 
müssen; 

41. betont, dass im Rahmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (2021–2027) 
ausreichende zweckgebundene Finanzmittel für die Maßnahmen der EU im Bereich 
Konfliktverhütung und Mediation bereitgestellt werden müssen; 

42. fordert die VP/HR auf, dem Parlament aktuelle Informationen zur Haushaltslinie des 
EAD für Konfliktanalysen, Konfliktsensitivität, Frühwarnungen und die Unterstützung 
der Mediation sowie zu den künftigen Prioritäten in diesem Bereich vorzulegen; 

° 

° ° 

43. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten der Kommission 
und dem Präsidenten des Rates, der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, dem EAD, dem 
Sonderbeauftragten der EU für Menschenrechte, der Kommission, der OSZE, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen sowie den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0169 
Kooperationsabkommen über Partnerschaft und Entwicklung zwischen 
der EU und Afghanistan *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Union – des 
Kooperationsabkommens über Partnerschaft und Entwicklung zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Islamischen Republik 
Afghanistan andererseits (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (15093/2016), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Kooperationsabkommens über Partnerschaft und 
Entwicklung zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Islamischen Republik Afghanistan andererseits (05385/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207, Artikel 209, Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a sowie Artikel 218 Absatz 8 Unterabsatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-
0107/2018), 

– unter Hinweis auf seine nichtlegislative Entschließung vom 13. März 201920 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses, 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
sowie die Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A8-0026/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

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

                                                 
20  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0170. 
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Islamischen Republik Afghanistan zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0170 
Kooperationsabkommen über Partnerschaft und Entwicklung zwischen 
der EU und Afghanistan (Entschließung)  
Nichtlegislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Union – des 
Kooperationsabkommens über Partnerschaft und Entwicklung zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Islamischen Republik 
Afghanistan andererseits (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (15093/2016), 

– unter Hinweis auf das von der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP), Federica Mogherini, am 
18. Februar 2017 unterzeichnete Kooperationsabkommen über Partnerschaft und 
Entwicklung zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Islamischen Republik Afghanistan andererseits21, 

– unter Hinweis auf das vom Rat am 6. Februar 2018 gemäß Artikel 37 des Vertrags über 
die Europäische Union (EUV) sowie den Artikeln 207 und 209 sowie Artikel 218 
Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 8 Unterabsatz 2 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) unterbreitete 
Ersuchen um Zustimmung (C8-0107/2018), 

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 13. März 2019 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Rates22, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Anwendung der Teile des Kooperationsabkommens 
über Partnerschaft und Entwicklung (CAPD), die der ausschließlichen Zuständigkeit 
der EU unterliegen, ab dem 1. Dezember 2017, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2013 zu den Verhandlungen über 
ein Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und Afghanistan über 

                                                 
21  ABl. L 67 vom 14.3.2017, S. 3. 
22  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0169. 
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Partnerschaft und Entwicklung23, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Afghanistan, insbesondere seine 
Entschließungen vom 16. Dezember 2010 zu einer neuen Strategie für Afghanistan24, 
vom 15. Dezember 2011 zu der Kontrolle der Ausführung der EU-Mittel zur 
finanziellen Unterstützung von Afghanistan25, vom 12. März 2014 zu Pakistans 
regionaler Rolle und seinen politischen Beziehungen zur EU26, vom 8. Oktober 2015 
zur Todesstrafe27, vom 26. November 2015 zu Afghanistan und insbesondere zu den 
Tötungen in der Provinz Zabul28, vom 28. April 2016 zum Thema „Anschläge auf 
Krankenhäuser und Schulen als Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht“29, vom 
5. April 2017 zur Bewältigung von Flüchtlings- und Migrantenströmen: Die Rolle des 
auswärtigen Handelns der EU30, vom 13. September 2017 zu den politischen 
Beziehungen zwischen der EU und Indien31 und vom 14. Dezember 2017 zur Lage in 
Afghanistan32, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. November 2018 und vom 
16. Oktober 2017 zu Afghanistan, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der HR/VP und der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat vom 24. Juli 2017 mit dem Titel „Elemente einer 
EU-Strategie für Afghanistan“ (JOIN(2017)0031), 

– unter Hinweis auf das Mehrjahresrichtprogramm 2014–2020 für Afghanistan innerhalb 
des Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit der Union, 

– unter Hinweis auf den EU-Länderfahrplan 2018–2020 für die Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft in Afghanistan, 

unter Hinweis auf die Schließung der Polizeimission der Europäischen Union in 
Afghanistan (EUPOL Afghanistan) 2016, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 
10. September 2018 mit dem Titel „Die Situation in Afghanistan und ihre 
Auswirkungen auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit“, 

unter Hinweis auf den Plan für ein gemeinsames Vorgehen Afghanistans und der EU in 
Migrationsfragen vom 2. Oktober 2016, 

unter Hinweis auf die Resolutionen 2210 (2015) und 2344 (2017) des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen und das Mandat der Hilfsmission der Vereinten Nationen in 
Afghanistan (UNAMA), 

                                                 
23  ABl. C 65 vom 19.2.2016, S. 133. 
24  ABl. C 169E vom 15.6.2012, S. 108. 
25  ABl. C 168E vom 14.6.2013, S. 55. 
26  ABl. C 378 vom 9.11.2017, S. 73. 
27  ABl. C 349 vom 17.10.2017, S. 41. 
28  ABl. C 366 vom 27.10.2017, S. 129. 
29  ABl. C 66 vom 21.2.2018, S. 17. 
30  ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 39. 
31  ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 48. 
32  ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 85. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für 
die Menschenrechte Binnenvertriebener vom 12. April 2017 über seine Reise nach 
Afghanistan, 

– unter Hinweis auf die von der Chefanklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, am 
3. November 2017 erhobene Forderung, Ermittlungen zu den seit dem 1. Mai 2003 in 
Afghanistan mutmaßlich begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit aufzunehmen; 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes, 

– unter Hinweis auf die Genfer Ministerkonferenz über Afghanistan vom 27. und 
28. November 2018, 

unter Hinweis auf die Ergebnisse der internationalen Brüsseler Konferenz zu 
Afghanistan vom 5. Oktober 2016, an deren Vorsitz die Europäische Union beteiligt 
war, und auf die gegenseitigen Verpflichtungen, die auf den Internationalen 
Afghanistan-Konferenzen vom 5. Dezember 2011 in Bonn, vom 8. Juli 2012 in Tokyo 
und vom 4. Dezember 2014 in London eingegangen wurden, 

– unter Hinweis auf die Afghanistan-Konferenz von Taschkent vom 26. und 27. März 
2018, 

unter Hinweis auf den am 2. November 2011 in Istanbul eingeleiteten „Herz-Asiens“-
Prozess, 

unter Hinweis auf die Erklärung von Kabul vom 22. Dezember 2002 über 
gutnachbarliche Beziehungen, 

– unter Hinweis auf die Internationale Sicherheitsbeistandstruppe (ISAF) mit Mandat der 
Vereinten Nationen unter der Führung der NATO (2003–2014) und auf die 
Schlussfolgerungen des am 24. und 25. Mai 2017 in Brüssel abgehaltenen 
Gipfeltreffens der NATO im Hinblick auf die Fortsetzung der Ausbildungs-, Beratungs- 
und Unterstützungsmission „Resolute Support“ (2014 bis in die Gegenwart), 

–  unter Hinweis auf Afghanistans Plan für humanitäre Maßnahmen 2018–2021,  

– unter Hinweis auf die Rahmenvereinbarung über Eigenständigkeit durch gegenseitige 
Rechenschaft, die auf der Brüsseler Afghanistan-Konferenz vom 4. und 5. Oktober 
2016 getroffen wurde, 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie 
die Stellungnahme des Entwicklungsausschusses und den Standpunkt in Form von 
Änderungsanträgen des Ausschusses für internationalen Handel (A8-0058/2019), 

A. in der Erwägung, dass der Rat am 10. November 2011 einen Beschluss angenommen 
hat, in dem er die Kommission ermächtigt, ein CAPD zwischen der Europäischen 
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Union und der Islamischen Republik Afghanistan auszuhandeln33; in der Erwägung, 
dass das CAPD seit dem 1. Dezember 2017 – und damit noch vor der Zustimmung des 
Europäischen Parlaments – vorläufig und teilweise angewandt wird; 

B. in der Erwägung, dass die HR/VP und die Kommission dem Rat am 13. Januar 2016 
einen Gemeinsamen Vorschlag für Beschlüsse des Rates über die Unterzeichnung und 
den Abschluss des CAPD als Abkommen zwischen der Europäischen Union und 
Afghanistan („reines EU-Abkommen“) vorgelegt haben; 

C. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten zwar mit dem wesentlichen Inhalt des CAPD 
einverstanden waren, sich jedoch für ein „gemischtes Abkommen“ mit vorläufiger 
Anwendung aussprachen und daher die Kommission und die HR/VP darum ersuchten, 
die Vorschläge entsprechend zu überarbeiten, um dem gemischten Charakter und der 
vorläufigen Anwendung Rechnung zu tragen; 

D. in der Erwägung, dass das CAPD am 18. Februar 2017 unterzeichnet wurde; 

E. in der Erwägung, dass das CAPD die Grundlage für die Beziehungen zwischen der EU 
und Afghanistan für die nächsten zehn Jahre bilden wird und automatisch um jeweils 
fünf Jahre verlängert werden könnte; 

F. in der Erwägung, dass das Parlament im Laufe der Verhandlungen teilweise, aber nicht 
umfassend auf dem Laufenden gehalten wurde; in der Erwägung, dass das Parlament 
die Verhandlungsleitlinien des Rates für den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) 
erst am 16. März 2018 erhalten hat und nicht schon im November 2011, als es über den 
Beschluss zur Aufnahme von Verhandlungen in Kenntnis gesetzt wurde; 

G. in der Erwägung, dass dieser Rechtsrahmen auf der gegenwärtigen EU-Strategie zu 
Afghanistan sowie auf der umfangreichen Unterstützung der EU zur 
Außenfinanzierung aufbaut; 

H. in der Erwägung, dass das CAPD die erste vertragliche Beziehung zwischen der EU 
und Afghanistan sein wird, durch die das Engagement der EU für die künftige 
Entwicklung Afghanistans während der „Transformationsdekade“ (2014–2024) 
bestätigt wird und die historischen, politischen und wirtschaftlichen Bande zwischen 
beiden Vertragsparteien gestärkt werden; 

I. in der Erwägung, dass im CAPD die Grundsätze und Bedingungen festgelegt werden, 
auf denen die künftige Partnerschaft zwischen der EU und Afghanistan beruht (Titel I 
und II) und zu denen auch Klauseln über wesentliche Elemente wie Menschenrechte 
und die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen zählen; in der Erwägung, 
dass das CAPD die Möglichkeit der Zusammenarbeit in einer ganzen Reihe von 
Bereichen vorsieht, unter anderem in den Bereichen Entwicklung (Titel III), Handel 
und Investitionen (Titel IV), Justiz und Rechtsstaatlichkeit (Titel V) einschließlich der 
Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Geldwäsche und Drogen, der 
Zusammenarbeit im Bereich der Migration und eines potenziellen künftigen 
Rückübernahmeabkommens und der sektoralen Zusammenarbeit (Titel VI); 

J. in der Erwägung, dass die EU und Afghanistan durch das CAPD auch in der Lage sein 

                                                 
33  Beschlüsse des Rates vom 10. November 2011 (16146/11 und 16147/11). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:16146/11;Nr:16146;Year:11&comp=16146%7C2011%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:16147/11;Nr:16147;Year:11&comp=16147%7C2011%7C


 

 41 

werden, globale Herausforderungen wie die nukleare Sicherheit, die Nichtverbreitung 
und den Klimawandel gemeinsam anzugehen; 

K. in der Erwägung, dass sich Afghanistan an einem entscheidenden Punkt befindet, was 
bedeutet, dass alle Bemühungen, Fortschritte und Opfer, die bisher in die Entwicklung 
Afghanistans investiert worden sind, womöglich verloren sein werden, wenn keine 
weiteren Anstrengungen unternommen werden; 

L. in der Erwägung, dass die neue terroristische Bedrohung durch den als „Islamischer 
Staat in der Provinz Chorasan“ (ISKP) bekannten IS-Ableger erheblich dazu 
beigetragen hat, dass sich die Sicherheitslage weiter verschlechtert hat; in der 
Erwägung, dass die afghanische Regierung im Mai 2018 die Kontrolle über 56 % der 
Bezirke und 56 % des Territoriums mit 65 % der Bevölkerung Afghanistans hielt, 
während 32 % der Bezirke umkämpft waren und 12 % unter Kontrolle der 
Aufständischen standen3435; 

M. in der Erwägung, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten seit 2002 der 
größte Geber bei der Unterstützung des afghanischen Volkes sind, da sie über 
3,66 Mrd. EUR für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe bereitgestellt haben; in der 
Erwägung, dass laut dem Mehrjahresrichtprogramm 2014–2020 für Afghanistan für 
den Zeitraum 2014–2020 ein neuer Entwicklungsfonds in Höhe von 1,4 Mrd. EUR 
bereitgestellt wird; in der Erwägung, dass das BIP Afghanistans derzeit 20 Mrd. USD 
beträgt und seine Wachstumsrate seit 2014 sinkt; in der Erwägung, dass die afghanische 
Wirtschaft noch immer vor einer Reihe von Herausforderungen wie Korruption, 
geringen Einnahmen, schlechter Infrastruktur und unzureichender Schaffung von 
Arbeitsplätzen steht; 

N. in der Erwägung, dass seit 2001 viele EU-Mitgliedstaaten, NATO-Partner und 
verbündete Länder mit militärischen und zivilen Ressourcen zur Stabilisierung und 
Entwicklung Afghanistans beigetragen haben und dabei zahlreiche Opfer und schwere 
Verluste zu beklagen hatten; in der Erwägung, dass ein stabiles, unabhängiges 
Afghanistan, das für sich selbst sorgen kann und terroristischen Gruppen keine Zuflucht 
bietet, noch immer ein wesentliches sicherheitspolitisches Interesse der NATO, der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten darstellt; in der Erwägung, dass sich noch immer mehr als 
3 000 Militärangehörige aus den EU-Mitgliedstaaten in Afghanistan befinden, die an 
der NATO-Mission „Resolute Support“ beteiligt sind; 

O. in der Erwägung, dass sich im Iran und in Pakistan 2,5 Millionen registrierte 
Flüchtlinge und zwischen zwei und drei Millionen Afghanen ohne Papiere aufhalten; in 
der Erwägung, dass es in Afghanistan mehr als zwei Millionen Binnenvertriebene gibt, 
von denen mehr als 300 000 im Jahr 2018 vertrieben wurden; in der Erwägung, dass 
viele dieser Menschen unter Ernährungsunsicherheit, unangemessenen Unterkünften, 
unzureichendem Zugang zu sanitären Einrichtungen und Gesundheitseinrichtungen 

                                                 
34  EASO Country of Origin Information Report, Afghanistan Security Situation - Update, 

May 2018 (Herkunftsland-Informationsbericht des EASO, Sicherheitslage 
Afghanistans– Aktualisierung, Mai 2018), 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf  

35  Sondergeneralinspekteur der USA für den Wiederaufbau Afghanistans (SIGAR), 
Quartalsbericht an den Kongress der Vereinigten Staaten, 30. Oktober 2018, 
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf 
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sowie einem Mangel an Schutz leiden und dass viele Kinder als besonders gefährdet 
gelten, Opfer von Kinderarbeit oder sexuellem Missbrauch zu werden oder 
möglicherweise von kriminellen Vereinigungen rekrutiert zu werden; in der Erwägung, 
dass mehr als 450 000 Afghanen seit Anfang 2018 nach Afghanistan zurückgekehrt 
sind oder aus dem Iran abgeschoben wurden; in der Erwägung, dass die Regierung 
Pakistans angekündigt hat, dass die 1,7 Millionen im Land registrierten afghanischen 
Flüchtlinge nach Afghanistan zwangsrückgeführt werden; 

P. in der Erwägung, dass nach Angaben der Vereinten Nationen durch Korruption in 
Afghanistan die Legitimität des Staates untergraben wird, was eine schwerwiegende 
Bedrohung für die verantwortungsvolle Staatsführung und eine nachhaltige 
Entwicklung darstellt, da auf diese Weise die Entstehung einer Realwirtschaft 
verhindert wird; 

Q. in der Erwägung, dass Afghanistan ein Binnenland mit geringem Einkommen ist, in 
dem gerade ein Konflikt beigelegt wurde, das aufgrund dieser Eigenschaften die 
internationale Gemeinschaft und ihre Institutionen vor besondere Herausforderungen 
stellt; 

R. in der Erwägung, dass Afghanistan gemäß dem „Global Adaptation Index“ eines der 
durch den Klimawandel am stärksten gefährdeten Länder weltweit ist; 

S. in der Erwägung, dass neu aufkommende Bedrohungen und internationale Krisen dazu 
führen, dass Aufmerksamkeit, Unterstützung und Anteilnahme der Öffentlichkeit an der 
Situation in Afghanistan abnehmen; 

T. in der Erwägung, dass Schätzungen zufolge 87 % der afghanischen Frauen unter 
geschlechtsbezogener Gewalt leiden; in der Erwägung, dass Afghanistan im Index der 
geschlechtsspezifischen Ungleichheit der Vereinten Nationen von 2017 unter 160 
Ländern auf Platz 153 rangiert; 

U. in der Erwägung, dass der Opiumanbau in Afghanistan 2017 im Vergleich zu 2016 um 
63 % zugenommen und somit ein Rekordniveau erreicht hat; in der Erwägung, dass in 
Afghanistan durch den illegalen Handel mit Opiaten Instabilität und Aufstände 
zunehmen und terroristische Gruppen mehr finanzielle Mittel erhalten; 

V. in der Erwägung, dass der Haushalt Afghanistans 2018 erstmals internationalen 
Prognose- und Rechnungslegungsgrundsätzen entspricht; 

W. in der Erwägung, dass die Polizeimission der EU in Afghanistan nach neun von 
Fortschritten geprägten Jahren 2016 beendet wurde; 

Politisch-strategische Aspekte  

1. ist nach wie vor entschlossen, die afghanische Regierung in ihren Bemühungen zu 
unterstützen, für die Menschen in Afghanistan eine sichere und stabile Zukunft 
aufzubauen, indem sie wichtige Reformen durchführt, um die Staatsführung und die 
Rechtsstaatlichkeit zu verbessern, Terrorismus und Extremismus zu bekämpfen, 
nachhaltigen Frieden und nachhaltige Entwicklung zu erreichen, legitime, 
demokratische Institutionen aufzubauen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber 
nationalen und regionalen Sicherheitsbedrohungen zu erhöhen, die Achtung der 
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Menschenrechte einschließlich der Rechte von Frauen, Kindern sowie ethnischen und 
religiösen Minderheiten zu sichern, die Korruption zu bekämpfen, Drogen zu 
bekämpfen, die fiskalische Nachhaltigkeit zu verbessern und ein inklusives und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie soziale und ländliche Entwicklung zu fördern 
und so jungen Menschen, die zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen, eine bessere 
Zukunft zu bieten; betont, dass der Konflikt in Afghanistan friedlich beigelegt werden 
muss und dass alle Bemühungen auf dieses dringendste Ziel ausgerichtet werden 
sollten; 

2. unterstreicht, dass die langfristige Entwicklung Afghanistans von Rechenschaftspflicht, 
verantwortungsvoller Staatsführung, der nachhaltigen Gewährleistung von Sicherheit 
für die Menschen, wozu auch die Verringerung der Armut und die Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten zählen, dem Zugang zu Sozial- und 
Gesundheitsleistungen, Bildung und dem Schutz der Grundfreiheiten und 
Menschenrechte einschließlich der Rechte von Frauen und Minderheiten abhängen 
wird; betont, dass die Dinge auf eine Art und Weise gesteuert werden müssen, die für 
inklusives Wirtschaftswachstum und günstige Bedingungen für nachhaltige 
Auslandsinvestitionen sorgt, die dem Volk Afghanistans zugutekommen, wobei Sozial-
, Umwelt- und Arbeitsnormen uneingeschränkt geachtet werden müssen; 

3. ist besorgt über die Brüchigkeit und mangelnde Stabilität der Zentralregierung und 
darüber, dass sie über einen großen Teil des Landes keinerlei Kontrolle ausübt, 
wodurch sich die Auswirkungen des Konflikts auf die Zivilbevölkerung verschärfen; 
fordert die EU und die internationale Gemeinschaft auf, die Vermittlung in Fällen wie 
etwa ungelösten Problemen nach Wahlen zu erleichtern; 

4. fordert die EU auf, Maßnahmen gegen die lang anhaltenden Spannungen zwischen 
ethnischen Gruppen, die zum Zerfall der zentralen Macht beitragen, zu unterstützen und 
die vielfältige, multiethnische Struktur der afghanischen Gesellschaft zu fördern; 

5. betont seine langfristige Unterstützung für glaubwürdige, freie, faire und transparente 
Wahlen im Einklang mit internationalen Standards und bekundet seine Unterstützung 
für eine Wahlbeobachtung der EU in dem Land einschließlich der Beobachtung der 
Präsidentschaftswahl 2019; unterstreicht, dass das Ergebnis dieser Wahlen aufgrund der 
chronischen politischen Rivalitäten erhebliche Auswirkungen auf die künftige Stabilität 
der afghanischen Regierung haben wird; 

6. betont, dass das Land aufgrund seiner geografischen Lage sowie seiner menschlichen 
und natürlichen Ressourcen ein enormes wirtschaftliches Potenzial besitzt; 

7. betont, dass die EU erhebliche finanzielle und politische Unterstützung für die soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung, die humanitäre Hilfe und die regionale Anbindung in 
Afghanistan leistet; fordert nachdrücklich weitere Bemühungen um eine gemeinsame 
Programmplanung der EU und ihrer Mitgliedstaaten; 

8. betont in dieser Hinsicht, dass eine Verstärkung der Koordinierung der Politik und des 
Dialogs zwischen der EU und den USA zu Afghanistan und regionalen Fragen 
erforderlich ist; 

9. begrüßt das Gemeinsame Kommuniqué, das auf der von den Vereinten Nationen 
ausgerichteten Ministerkonferenz zu Afghanistan am 27. und 28. November 2018 in 
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Genf mit Blick auf die Verpflichtungen der Brüsseler Konferenz zu Afghanistan von 
2016 angenommen wurde; 

Rolle und Verantwortung regionaler Akteure 

10. weist darauf hin, dass Afghanistan ein Binnenland am Übergang zwischen Asien und 
dem Nahen Osten ist und erkennt an, dass Unterstützung und positive Zusammenarbeit 
aus Nachbarländern und regionalen Mächten, insbesondere China, Iran, Indien, 
Russland und Pakistan, für die Stabilisierung, Entwicklung und wirtschaftliche 
Lebensfähigkeit Afghanistans wesentlich sind; bedauert, dass für diese regionalen 
Akteure ein stabiles und erfolgreiches Afghanistan nicht immer das Endziel ist, und 
unterstreicht, dass diesen Ländern im Stabilisierungs- und Friedensprozess eine 
entscheidende Rolle zukommt; fordert die Nachbarländer auf, künftig davon abzusehen, 
afghanische Ausfuhren zu blockieren, wie es in der Vergangenheit geschehen ist; 

11. betont, dass die Mobilität und anhaltende Aktivität von Terrornetzen in Afghanistan 
und auch in Pakistan zu Instabilität in der gesamten Region beitragen; 

12. unterstreicht, dass regionale Mächte in Afghanistan oft antagonistische Ziele verfolgen; 
fordert sie auf, die Friedensbemühungen in Afghanistan uneingeschränkt zu 
unterstützen; unterstützt Foren regionaler Zusammenarbeit, ist jedoch besorgt über die 
parallele Stellvertreterbeteiligung einiger von Afghanistans Nachbarn an dem Konflikt, 
wodurch die Friedensbemühungen untergraben werden; fordert diese Nachbarn dazu 
auf, auf eine Beteiligung von Stellvertretern an ihren Rivalitäten in Afghanistan zu 
verzichten, und fordert sowohl die Nachbarn als auch die regionalen Mächte auf, 
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um anhaltenden und dauerhaften Frieden in 
Afghanistan zu erreichen; 

13. fordert die EU auf, sich stärker um Dialog und Zusammenarbeit mit den regionalen 
Partnern zu bemühen, um Drogenhandel, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und 
Schleuserkriminalität zu bekämpfen; 

14. betont, dass die Infrastruktur und die regionale Entwicklung in Afghanistan für eine 
Verbesserung des Handels und der Verbindungen zwischen zentral- und südasiatischen 
Ländern und auch als stabilisierender Faktor in der Region von grundlegender 
Bedeutung sind; 

15. fordert die EU auf, Überlegungen über eine Zusammenarbeit zwischen der EU und 
Afghanistan in ihre Strategien für Zentral- und Südasien aufzunehmen; 

Sicherheit und Friedenskonsolidierung 

16. ist nach wie vor zutiefst besorgt darüber, dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan 
weiterhin verschlechtert, und über die andauernden territorialen Zugewinne der 
Taliban-Milizen und verschiedener terroristischer Gruppen wie dem ISKP, der offenbar 
durch ausländische Kämpfer erheblich verstärkt wird; verurteilt scharf deren Angriffe 
gegen afghanische Zivilpersonen, Sicherheitskräfte, Institutionen und die 
Zivilgesellschaft; bekräftigt seine uneingeschränkte Entschlossenheit, alle Formen von 
Terrorismus zu bekämpfen, und würdigt alle Koalitionäre und afghanischen Streitkräfte 
und Zivilisten, die für ein demokratisches, inklusives, wohlhabendes, sicheres und 
stabiles Afghanistan den höchsten Preis gezahlt haben; weist darauf hin, dass mehr als 
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die Hälfte der gegen die Regierung gerichteten Angriffe im Jahr 2018 dem ISKP 
zuzuschreiben waren, dessen Ziel es ist, den Aussöhnungs- und Friedensprozess zu 
stören und zunichtezumachen; stellt mit Besorgnis fest, dass es den aktuellen 
dschihadistischen Organisationen – dem ISKP, Al-Qaida und deren verschiedenen 
Ablegern – gelungen ist, sich anzupassen und Fuß zu fassen, was eine erhebliche 
Herausforderung für die Sicherheit Afghanistans, der Region und Europas darstellt; 

17. betont, dass die EU den inklusiven von Afghanen geführten und von Afghanen in 
Eigenverantwortung betriebenen Friedens- und Versöhnungsprozess, wozu auch die 
Umsetzung des mit der Hisb-i Islami vereinbarten Friedensabkommens zählt, nach wie 
vor unterstützt; ist bereit, dazu mit allen geeigneten EU-Instrumenten beizutragen, 
sobald ein sinnvoller Friedensprozess begonnen hat; fordert die Taliban auf, der Gewalt 
abzuschwören, sich dem Friedensprozess anzuschließen und die afghanische 
Verfassung zu akzeptieren; betont, dass es das umfassende Friedensangebot, das die 
Regierung den Taliban wiederholt unterbreitet hat, unterstützt; fordert, dass die 
Zivilgesellschaft umfassend in diese Gespräche einbezogen wird; erkennt an, dass die 
Frage einer langfristigen kombinierten Sicherheitspräsenz geklärt werden muss, um die 
afghanischen Sicherheitskräfte dabei zu unterstützen, das Land zu stabilisieren und zu 
verhindern, dass Afghanistan erneut zu einem sicheren Zufluchtsort für terroristische 
Gruppen und einer Quelle für regionale Instabilität wird; fordert alle Konfliktparteien 
auf, das humanitäre Völkerrecht zu achten; 

18. begrüßt den ersten Waffenstillstand seit 2001 zum Fest des Fastenbrechens (Eid al-
Fitr), der gezeigt hat, dass der Wunsch nach Frieden unter den Afghanen weit verbreitet 
ist; fordert die Taliban auf, den Aufforderungen des afghanischen Präsidenten zu einer 
neuen Waffenruhe nachzukommen; 

19. betont, dass vier Jahrzehnte des Krieges und der Konflikte, angefangen mit der 
sowjetischen Invasion Afghanistans im Jahr 1979, zu zahlreichen der ungelösten 
Probleme geführt haben, mit denen Afghanistan heute konfrontiert ist; würdigt in 
diesem Zusammenhang die Rolle junger Menschen und der afghanischen Diaspora bei 
der Schaffung einer sichereren und besseren Zukunft für das Land; fordert die EU auf, 
die Aufarbeitung des Unrechts, das den Opfern der Gewalt widerfahren ist, zu 
unterstützen; 

20. weist darauf hin, dass die Union nach dem Abschluss der Mission EUPOL Afghanistan 
der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Dezember 2016, in deren 
Rahmen die afghanische Nationalpolizei und das Innenministerium speziell geschult 
und beraten wurden, ihre Zusammenarbeit mit der afghanischen Polizei mithilfe der 
außenpolitischen Instrumente der Europäischen Union wie dem Stabilitäts- und 
Friedensinstrument (IcSP), mit dem auch Maßnahmen zur Aussöhnung finanziert 
werden, fortgeführt hat; 

21. stellt fest, dass die afghanischen nationalen Sicherheitskräfte im Rahmen der ISAF-
Mission aus dem Nichts erfolgreich zu einer fähigen Truppe aus 352 000 Soldaten und 
Polizisten ausgebaut wurden, die über Kapazitäten in den Bereichen Infanterie, 
Militärpolizei, Informationsgewinnung, Straßenräumung, Kampfunterstützung, 
Medizin, Luftfahrt und Logistik verfügt, wodurch der Einfluss der Aufständischen 
innerhalb des Landes bekämpft werden konnte; 
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22. weist darauf hin, dass die ISAF ein sicheres Umfeld für die Verbesserung der 
Staatsführung und der wirtschaftlichen Entwicklung geschaffen hat, was dazu geführt 
hat, dass Afghanistan von allen Ländern die größte prozentuale Steigerung bei 
grundlegenden Gesundheits- und sonstigen Entwicklungsindikatoren verzeichnen 
konnte; weist darauf hin, dass der Erfolg der ISAF ebenfalls dazu geführt hat, dass eine 
lebendige Medienlandschaft entstanden ist und Millionen von Afghanen nun ihr 
Wahlrecht ausüben; 

23. fordert die NATO-Mission „Resolute Support“ auf, die afghanischen Streitkräfte 
weiterhin auszubilden und zu beaufsichtigen; fordert die Mitgliedstaaten auf, der 
nationalen Regierung und den Gebietskörperschaften Afghanistans Ausbildung in 
ziviler Krisenbewältigung anzubieten; 

24. fordert die NATO und die EU auf, zusammenzuarbeiten, um Informationen über 
aufständische Gruppen, die eine Bedrohung für Afghanistan darstellen, zu sammeln 
und politische Empfehlungen an die afghanischen Sicherheitskräfte gemeinschaftlich 
zu koordinieren; 

25. bedauert zutiefst, dass die Taliban und andere aufständische Gruppen die Präsenz der 
EU und der internationalen Gemeinschaft sowie die von ihnen erreichten 
Entwicklungen zu Propagandazwecken so darstellen, als handle es sich um eine 
ausländische Besatzung, die für Afghanistan und die afghanische Lebensart hinderlich 
sei; fordert die EU und die afghanische Regierung auf, gegen derartige Propaganda 
vorzugehen; 

26. unterstreicht, dass die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung von wesentlicher 
Bedeutung für die Schaffung eines sicherheitsfördernden Umfelds in Afghanistan ist; 
fordert alle einschlägigen Partner nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, 
um sämtliche Netze der Terrorismusfinanzierung zu zerschlagen, insbesondere indem 
sie den Missbrauch der Hawala-Netze und internationaler Spenden hierfür unterbinden, 
um die Radikalisierung, den Extremismus und die Rekrutierungsinstrumente zu 
bekämpfen, auf die terroristische Organisationen in Afghanistan weiterhin angewiesen 
sind; 

27. fordert die afghanische Regierung nachdrücklich auf, alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, damit sichergestellt ist, dass die Verhinderung und Bekämpfung der 
Ausbreitung extremistischer Ideologien zu ihren obersten Prioritäten zählen; 

28. unterstützt das Friedens- und Wiedereingliederungsprogramm für Afghanistan, bei dem 
Mitglieder der Taliban, die sich ergeben und der Gewalt abschwören, wieder in die 
Gesellschaft eingegliedert werden; begrüßt es, dass das Vereinigte Königreich hierfür 
bereits über 9 Mio. GBP bereitgestellt hat; 

29. fordert die Regierung Afghanistans auf, die Resolutionen des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit vollständig umzusetzen und die 
Teilhabe, den Schutz und die Rechte von Frauen im gesamten Konfliktzyklus, von der 
Konfliktverhütung bis zum Wiederaufbau nach Konflikten, zu gewährleisten; 
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30. fordert die afghanische Regierung auf, wirksame Maßnahmen gegen chemische, 
biologische, radiologische und nukleare (CBRN-) Bedrohungen zu erarbeiten; fordert 
die EU mit Nachdruck auf, operative, technische und finanzielle Unterstützung für den 
Aufbau von Kapazitäten im CBRN-Bereich zu leisten; 

31. fordert die afghanische Regierung auf, ihre innerstaatlichen Kontrollsysteme zur 
Bekämpfung der weit verbreiteten Verschiebung von Kleinwaffen und leichten Waffen 
im Einklang mit geltenden internationalen Normen zu verbessern; 

Staatsaufbau 

32. betont, dass die Regierung Afghanistans und die internationale Gemeinschaft die 
Bemühungen um ein Ausmerzen der Korruption im Land verstärken, leicht zugängliche 
und inklusive Institutionen fördern und die lokale Verwaltung verbessern müssen, da 
dies entscheidende Schritte beim Aufbau eines stabilen und legitimen Staates sind, der 
in der Lage ist, Konflikte und Aufstände zu verhindern; fordert die afghanische 
Regierung auf, die nationalen Kapazitäten für die Rückführung gestohlener 
Vermögenswerte zu stärken, etwa durch Programme wie die von der Weltbankgruppe 
und dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
(UNODC) geleitete Initiative zur Wiedererlangung gestohlener Vermögenswerte; 

33. fordert die Regierung Afghanistans auf, die politische Inklusivität zu erhöhen, die 
Rechenschaftspflicht zu stärken und die Korruption aktiv zu bekämpfen; 

34. betont, dass die Kluft zwischen der Nationalregierung und den Gebietskörperschaften 
Afghanistans überwunden werden muss; stellt fest, dass dieses Problem 
möglicherweise abgeschwächt werden könnte, wenn die afghanische Regierung das 
Statut durchsetzen würde, wonach regionale Gouverneure in den Gebieten, die sie 
repräsentieren, anwesend werden müssen; 

35. fordert die EU auf, dafür zu sorgen, dass EU-Mittel in Projekte investiert werden, die 
der afghanischen Bevölkerung zugutekommen, und dass Gemeinden bei der 
Erbringung wesentlicher Dienstleistungen und beim Aufbau der lokalen Verwaltung 
angemessen unterstützt werden, damit für die Bevölkerung ein Mindestlebensstandard 
gewährleistet werden kann, die Abstimmung zwischen Zentralbehörden und 
Gemeinden sicherzustellen, damit die vorrangigen Bereiche, in die investiert werden 
soll, ermittelt werden können, die Unterstützung für die Zivilgesellschaft, vor allem für 
Menschenrechtsverteidiger, zu verstärken und insbesondere prioritär Mittel für Projekte 
bereitzustellen, die Akteuren zugutekommen, die sich für Rechenschaftspflicht, 
Menschenrechte und demokratische Grundsätze einsetzen und mit denen im lokalen 
Umfeld verankerte Mechanismen des Dialogs und der Konfliktlösung vorangetrieben 
werden; 

36. fordert die EU auf, ihren Plan des schrittweisen Rückzugs nach dem Abschluss der 
EUPOL-Mission fortzusetzen, wozu auch gehört, für einen nachhaltigen Übergang der 
Tätigkeiten auf die lokalen und internationalen Partner von EUPOL zu sorgen; fordert 
alle Seiten auf, sich weiterhin darum zu bemühen, die Afghanische Nationalpolizei zu 
einem professionellen Garanten für Sicherheit auszubauen, alle 
Strafverfolgungsbehörden zu stärken, wobei ein besonderes Augenmerk auf der 
Unabhängigkeit der Justiz, der Polizei und der Verbesserung des Zustands afghanischer 
Gefängnisse sowie der Achtung der Rechte der Insassen liegen sollte; 
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37. bedauert, dass die Kampagnen zur Drogenbekämpfung in Afghanistan scheitern und 
nicht genügend Anstrengungen unternommen werden, um gezielt gegen die 
Drogenlabore der Taliban und international organisierte kriminelle Netze vorzugehen, 
die das Kernstück des Drogenhandels bilden und finanzielle Mittel für die Taliban und 
terroristische Aktionen beschaffen; unterstützt und befürwortet die neue 
Drogenbekämpfungsstrategie der Regierung Afghanistans, die vom UNODC 
mitgetragen wird; ist besorgt über die Zunahme des Opiumanbaus in Afghanistan36 und 
fordert die Regierung des Landes auf, gezielte Strategien zu verfolgen, um diesem 
Trend entgegenzuwirken; weist darauf hin, dass es von entscheidender Bedeutung ist, 
konkrete und nachhaltige Alternativen zum Schlafmohnanbau zu schaffen und für die 
Erzeuger verfügbar zu machen; 

38. betont, dass die Haupteinnahmequellen der Taliban der illegale Bergbau und die 
Herstellung von Opium sind; weist darauf hin, dass die Taliban aktuellen Schätzungen 
zufolge jährlich zwischen 200 und 300 Mio. EUR durch den illegalen Bergbau 
einnehmen; 

39. fordert zusätzliche geeignete gegenseitige Kontrolle und eine Steigerung der 
Transparenz, damit die öffentliche Verwaltung effektiver wird, was auch die 
Finanzverwaltung sowie die Prävention gegen jeglichen Missbrauch von ausländischer 
Unterstützung oder Entwicklungshilfe gemäß der Erklärung von Paris über die 
Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit einschließt; 

40. begrüßt, dass die EU 2016 mit Afghanistan eine Vereinbarung über den Staatsaufbau 
unterzeichnet hat, in deren Rahmen im Verlauf von zwei Jahren 200 Mio. EUR 
bereitgestellt werden, um die Staatsorgane zu stärken und die Mittel für 
Entwicklungsschwerpunkte wie Wirtschaftswachstum, Armutsverringerung und 
Korruptionsbekämpfung zu erhöhen; betont, dass die Ressourcen wirksam genutzt 
werden müssen; 

41. weist darauf hin, dass die Vereinbarung sich auf eine insgesamt positive Bilanz der 
Fortschritte Afghanistans in wichtigen Reformbereichen stützt, räumt ein, dass es 
wichtig ist, die Ziele dieser Vereinbarung über den Staatsaufbau sowie die 
Finanzierungsbedingungen zu umreißen; betont ferner, dass Aufsicht und systematische 
Überwachung wichtig sind, um Missbrauch zu verhindern; unterstreicht, dass sich die 
afghanische Regierung auf Entwicklung und Stabilität konzentrieren muss; fordert die 
Kommission auf, das Parlament regelmäßig über die Umsetzung dieser Vereinbarung 
auf dem Laufenden zu halten, und betont, dass ihre diesbezüglichen Erkenntnisse zur 
Vorbereitung der Fortsetzung der Budgethilfeoperation für den Zeitraum 2018–2021 
verwendet werden sollten; 

Zivilgesellschaft und Menschenrechte 

42. begrüßt es, dass das in dem CAPD zwischen der EU und Afghanistan der Dialog über 
Menschenrechtsfragen, insbesondere die Rechte von Frauen und Kindern sowie von 
ethnischen und religiösen Minderheiten, betont wird, um den Zugang zu Ressourcen 
sicherzustellen und die umfassende Ausübung ihrer Grundrechte zu unterstützen, unter 
anderem dadurch, dass mehr Frauen in den Staatsstrukturen sowie im Sicherheits- und 

                                                 
36  https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-

afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html 
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im Justizsystem Afghanistans beschäftigt werden; fordert Afghanistan auf, auf die 
Beseitigung jeglicher Gewalt und Diskriminierung gegenüber Frauen und Mädchen 
hinzuarbeiten; betont, dass weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um 
die in den Titeln I und II enthaltenen CAPD-Bestimmungen anzuwenden; 

43. beharrt darauf, dass die EU in Bezug auf die Einhaltung der Menschenrechte 
entschlossen auftritt, und betont, dass die demokratischen Grundsätze, die 
Menschenrechte, insbesondere von Frauen und Minderheiten, und die 
Rechtsstaatlichkeit wesentliche Bestandteile des Abkommens bilden; beharrt darauf, 
dass die EU spezifische Maßnahmen verhängt, falls die Regierung Afghanistans gegen 
wesentliche Bestandteile des Abkommens verstößt; 

44. weist darauf hin, dass die EU ihr Augenmerk besonders darauf richtet, die Bedingungen 
für Frauen, Kinder, Menschen mit Behinderungen und in Armut lebende Menschen zu 
verbessern, und dass diese Gruppen besonders der Unterstützung bedürfen, auch in den 
Bereichen Gesundheit und Bildung; 

45. begrüßt den sehr wichtigen Platz, den im Abkommen die Gleichstellung der 
Geschlechter und damit zusammenhängende Maßnahmen einnehmen, und den starken 
Schwerpunkt, der auf die Entwicklung der Zivilgesellschaft gelegt wird; fordert die 
Europäische Union auf, durch ihre Entwicklungsbemühungen die Gleichstellung von 
Frauen und Männern und die Stärkung der Rolle der Frau weiter zu fördern, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die Veränderung der gesellschaftlichen Einstellung zur 
sozioökonomischen Rolle der Frauen entsprechende Maßnahmen zur Sensibilisierung, 
Bildung und Reform des Rechtsrahmens erfordert; 

46. betont, dass ethnische und religiöse Minderheiten, die bedroht oder angegriffen werden, 
geschützt werden müssen; weist darauf hin, dass die ethnische Gruppe der schiitischen 
Hasara häufiger als andere Gruppen Ziel solcher Bedrohungen und Angriffe ist und 
daher besonderer Aufmerksamkeit bedarf; 

47. fordert die Stärkung und Unterstützung von nationalen und subnationalen 
Menschenrechtsorganisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und der 
Wissenschaft in Afghanistan; fordert die entsprechenden Organisationen auf 
internationaler Ebene auf, eine engere Zusammenarbeit und ein stärkeres gemeinsames 
Engagement mit diesen afghanischen Partnern zu fördern; 

48. unterstützt die Bemühungen des IStGH um Rechenschaftspflicht für die seit Mai 2003 
mutmaßlich begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit; 

49. ist besorgt darüber, dass gewalttätige und vorsätzliche Angriffe auf 
Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitspersonal zunehmen und vermehrt auch auf 
zivile Infrastruktur abzielen; fordert alle Parteien nachdrücklich auf, ihre 
Verpflichtungen im Rahmen der internationalen Menschenrechtsnormen und des 
humanitären Völkerrechts zu erfüllen und Angriffe auf Zivilisten und zivile 
Infrastruktur zu verhindern; 

50. fordert die afghanische Regierung auf, als einen Schritt zur Abschaffung der 
Todesstrafe unverzüglich ein Moratorium einzuführen; 

Entwicklung und Handel 
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51. erkennt an, dass das Endziel der Hilfe der EU für Afghanistan darin besteht, der 
Regierung und der Wirtschaft des Landes dabei zu helfen, mit innerer Entwicklung und 
regionaler Zusammenarbeit durch Außenhandel und nachhaltige öffentliche 
Investitionen die Armut auszumerzen und einen Zustand der Unabhängigkeit und des 
Wachstums zu entwickeln, um durch Beiträge zur sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Entwicklung Afghanistans die übermäßige Abhängigkeit von 
ausländischer Hilfe zu verringern; 

52. stellt fest, dass Afghanistan einer der weltweit größten Empfänger von 
Entwicklungshilfe ist und dass die Organe der EU im Zeitraum zwischen 2002 und 
2016 3,6 Mrd. EUR an Hilfe für das Land bereitgestellt haben; bedauert, dass der 
Anteil der in Armut lebenden Afghanen von 38 % im Jahr 2012 auf 55 % im Jahr 2017 
gestiegen ist, und hebt hervor, dass das Land seit 2014 mit dem Abzug der 
internationalen Sicherheitskräfte, den damit einhergehenden Kürzungen der 
internationalen Finanzhilfen sowie einer sich verschlechternden Sicherheitslage ein 
langsames Wachstum verzeichnet; 

53. betont, dass die hohe Arbeitslosigkeit und die Armut bekämpft werden müssen, um 
Frieden und Stabilität im Land zu erreichen; 

54. betont, dass mehr Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft und des 
öffentlichen Dienstes geschaffen werden müssen, um zu verhindern, dass junge Männer 
von den Taliban und anderen aufständischen Netzen angeworben werden; 

55. begrüßt den Nationalen Rahmen für Frieden und Entwicklung Afghanistans 2016 und 
die Rahmenvereinbarung über Eigenständigkeit durch gegenseitige Rechenschaft, die 
beide von der afghanischen Regierung angenommen wurden; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, die afghanischen Entwicklungsprioritäten im Rahmen des CAPD 
im Einklang mit den Grundsätzen der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit 
weiterhin zu unterstützen; 

56. fordert die HR/VP und die Kommission auf, alle Maßnahmen der EU in Afghanistan 
regelmäßig anhand klar formulierter qualitativer und quantitativer Indikatoren, 
insbesondere im Hinblick auf die Entwicklungshilfe, die verantwortungsvolle 
Staatsführung einschließlich des Justizwesens, der Achtung der Menschenrechte und 
der Sicherheit, zu bewerten; fordert in diesem Zusammenhang auch eine Bewertung der 
relativen Auswirkungen der EU-Maßnahmen auf die Lage im Land im Allgemeinen 
sowie der Frage, inwieweit eine Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen EU-
Akteuren und anderen internationalen Missionen und Maßnahmen stattfindet, damit die 
Erkenntnisse und Empfehlungen veröffentlicht werden und dem Europäischen 
Parlament darüber berichtet wird; 

57. bedauert, dass trotz umfangreicher ausländischer Finanzspritzen relativ wenig erreicht 
wurde; fordert den Europäischen Rechnungshof auf, einen Sonderbericht über die 
Wirksamkeit der in den vergangen zehn Jahren geleisteten Hilfe der EU für 
Afghanistan zu erstellen; 
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58. bestärkt die EU und andere an der Entwicklung Afghanistans beteiligte internationale 
Agenturen darin, mit den afghanischen Medien zusammenzuarbeiten, um der 
afghanischen Bevölkerung die Entwicklungsmaßnahmen sowie deren Quellen, Zwecke 
und Auswirkungen strategisch zu vermitteln; 

59. weist erneut darauf hin, dass es in Afghanistan derzeit an zivilen Experten mangelt; legt 
der EU und ihren Mitgliedstaaten nahe, in Schlüsselbereichen, die für die 
wirtschaftliche Entwicklung und die Drogenbekämpfung wesentlich sind, zivile 
Experten einzusetzen und entsprechend auszubilden, damit diese wiederum die 
afghanischen Beamten und die lokale Bevölkerung unterstützen und ausbilden können; 

60. betont, dass das afghanische Bildungssystem gefördert werden muss, damit mehr 
Kinder Schulen auf allen Ebenen besuchen; 

61. begrüßt, dass sich die Zahl der Einschulungen seit 2001 verzehnfacht hat und dass 
Mädchen 39 % der Schülerschaft ausmachen; 

62. verlangt mit Nachdruck, dass der jungen Generation besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wird, und fordert, dass Programme wie Erasmus+ und Horizont 2020 
umfassend genutzt werden, um Verbindungen zwischen Bildungseinrichtungen, der 
Wissenschaft, der Forschung sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
herzustellen; 

63. unterstützt die Beiträge der EU und der Mitgliedstaaten zum gemeinsam von der 
Weltbank und vom Finanzministerium Afghanistans verwalteten Treuhandfonds für 
den Wiederaufbau Afghanistans, mit dessen Hilfe essenzielle Basisdienstleistungen 
insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung erbracht werden sollen; 

64. begrüßt den Beitritt Afghanistans zur WTO im Jahr 2016 und erkennt den Mehrwert an, 
den Handel und ausländische Direktinvestitionen zur Zukunft Afghanistans beisteuern 
werden; erkennt die positive Rolle an, die die Mitgliedschaft in der WTO auf die 
Integration Afghanistans in die Weltwirtschaft haben könnte; 

65. weist darauf hin, dass die EU Afghanistan nach dem WTO-Beitritt des Landes im Jahr 
2016, durch den Afghanistan näher an die Weltwirtschaft gerückt ist, zoll- und 
kontingentfreien Zugang zum EU-Markt gewährt hat, erkennt jedoch an, dass weitere 
konkrete Maßnahmen erforderlich sind, damit die Privatwirtschaft die Vorteile dieser 
Regelung nutzen und somit die innere Entwicklung vorangetrieben werden kann; 

66. betont, dass die afghanische Regierung ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell entwickeln 
sollte, dessen Kernstück der Grundsatz der Umverteilung ist; fordert die EU auf, 
Afghanistan bei seiner ökologischen Entwicklung und Energiewende zu unterstützen, 
da Bestimmungen für saubere und nachhaltige Energie unerlässlich sind, um die 
Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen; 

67. betont, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um die Fähigkeit staatlicher 
Institutionen zur Formulierung und Umsetzung von handelspolitischen Strategien und 
Maßnahmen zu stärken, den grenzüberschreitenden Warenverkehr zu verbessern und 
die Qualität von Produkten zu erhöhen, damit sie internationalen Standards gerecht 
werden; 
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68. fordert den Ausbau der Geschäftsbeziehungen zwischen in der EU ansässigen 
Unternehmen und der Privatwirtschaft in Afghanistan; fordert die Schaffung günstiger 
Bedingungen für die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen; 

69. unterstützt und begrüßt die Einrichtung jedes Entwicklungsprogramms durch die EU, 
durch einzelne Mitgliedstaaten oder durch Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, 
das zum Ziel hat, Inhabern von Kleinunternehmern und Unternehmern dabei zu helfen, 
Hürden in Form von Rechtskosten, Regelungen und sonstigen Produktionshindernissen, 
die ansonsten Unternehmen vom Markteintritt bzw. vom Wachstum innerhalb des 
Marktes abhalten würden, zu überwinden; 

70. weist darauf hin, dass die Mineralreserven in Afghanistan eine wirtschaftliche Chance 
für das Land zur Schaffung von Einkommen und Arbeitsplätzen darstellen; stellt fest, 
dass China Interesse an diesen Mineralreserven, insbesondere den Seltenerdmetallen, 
gezeigt hat; 

Migration 

71. stellt fest, dass die Migration auch weiterhin eine Herausforderung für Afghanistan 
darstellt und Probleme für Nachbarländer und EU-Mitgliedstaaten mit sich bringt; ist 
besorgt über die beispiellos hohe Anzahl an Migranten, die vor allem aus Pakistan und 
dem Iran und in geringerem Umfang auch aus Europa zurückkehren; stellt fest, dass 
Probleme im Zusammenhang mit Binnenvertriebenen und Flüchtlingen auf die 
Androhung von Gewalt durch aufständische Gruppen in Afghanistan sowie auf 
wirtschaftliche und ökologische Faktoren zurückzuführen sind; betont, dass die 
Anstrengungen der Union und der internationalen Gemeinschaft darauf gerichtet sein 
sollten, die Grundursachen von Massenmigration zu verhindern. begrüßt die nationale 
afghanische Strategie für das Rückkehrmanagement; ist jedoch besorgt darüber, dass es 
seitens der afghanischen Staatsorgane keine ständigen Maßnahmen gibt, um die 
Rückkehrer zu integrieren; ist davon überzeugt, dass es, um für Stabilität im Land zu 
sorgen, von entscheidender Bedeutung ist, dass Rückkehrer angemessen 
wiedereingegliedert werden, insbesondere Kinder, die Zugang zur Primar- und 
Sekundarschulbildung erhalten müssen, und dass Menschen, die zurückgekehrt sind, 
während der Rückführungsverfahren nicht Opfer von Gewalt oder Zwang geworden 
sind; 

72. betont, dass nach Angaben des Amtes der Vereinten Nationen für die Koordinierung 
humanitärer Angelegenheiten (OCHA) 5,5 Millionen Menschen in Afghanistan 
humanitäre Hilfe benötigen, einschließlich der Binnenvertriebenen nach Konflikten 
oder Dürren, und betont, dass die Dürre zu einer Zwangsvertreibung von mehr als 
250 000 Menschen im Norden und Westen des Landes geführt hat; stellt fest, dass der 
Aktionsplan für humanitäre Maßnahmen nur zu 33,5 % finanziert wird, und fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, ihre Bemühungen zu 
intensivieren, um den wichtigsten humanitären Herausforderungen und menschlichen 
Bedürfnissen gerecht zu werden und dabei den schutzbedürftigen Menschen, auch den 
Menschen in schwer zugänglichen Gebieten, besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 
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73. bedauert, dass trotz Artikel 28 Absatz 4 des CAPD, worin es heißt, dass die 
Vertragsparteien ein Rückübernahmeabkommen schließen sollten, kein formelles 
Abkommen erzielt wurde, sondern ein informelles Abkommen – der Plan für ein 
gemeinsames Vorgehen; hält es für wichtig, dass alle Vereinbarungen über die 
Rückübernahme formalisiert werden, um die demokratische Rechenschaftspflicht zu 
gewährleisten; bedauert den Mangel an parlamentarischer Aufsicht und demokratischer 
Kontrolle über den Abschluss des Plans für ein gemeinsames Vorgehen und betont, wie 
wichtig es ist, einen kontinuierlichen Dialog mit den einschlägigen Akteuren zu führen, 
um zu einer nachhaltigen Lösung für die regionale Dimension der Frage der 
afghanischen Flüchtlinge zu gelangen; 

74. bedauert, dass aufgrund der Perspektivlosigkeit in ihrem Land insbesondere gebildete 
und junge Menschen vermehrt aus Afghanistan in den Westen abwandern; hebt die von 
der EU in Pakistan und im Iran geleistete finanzielle Unterstützung zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen afghanischer Auswanderer hervor; fordert diese Länder auf, 
diese Menschen nicht auszuweisen, da dies schwerwiegende negative Auswirkungen 
auf die Stabilität und die Wirtschaft Afghanistans haben könnte; fordert, dass die 
Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat auf sichere, geordnete und freiwillige Weise 
organisiert wird; 

75. lobt die Kommission dafür, dass sie 2016 ein umfassendes Projekt zur besseren 
Wiedereingliederung zurückkehrender Migranten in Afghanistan, Bangladesch und 
Pakistan auf den Weg gebracht hat, wobei speziell für Afghanistan zwischen 2016 und 
2020 ein Betrag von 72 Mio. EUR zugewiesen wurde; 

76. betont, dass die Entwicklungshilfe der EU für Afghanistan nicht ausschließlich unter 
dem Gesichtspunkt der Migration und der Ziele des Grenzmanagements betrachtet 
werden sollte, und ist der Auffassung, dass die Entwicklungshilfe die eigentlichen 
Ursachen der Migration wirksam angehen sollte; 

Sektorielle Zusammenarbeit 

77. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, umfassende Strategien für jeden Bereich 
vorzulegen, um für eine breitenwirksame Entwicklung in allen Bereichen der 
Zusammenarbeit mit Afghanistan zu sorgen; 

78. fordert Anstrengungen, um die Erfahrung der EU beim Kapazitätsaufbau, der 
öffentlichen Verwaltung und der Reform des öffentlichen Dienstes konstruktiv zu 
nutzen; weist darauf hin, dass die Governance im Bereich des Steuerwesens dringend 
verbessert werden muss; fordert, dass zivilgesellschaftliche Organisationen unter 
vollständiger Berücksichtigung ihres jeweiligen ethnischen, religiösen, sozialen oder 
politischen Hintergrunds unterstützt werden; 

79. betont, dass 50 % des Einkommens der afghanischen Bevölkerung und ein Viertel des 
BIP des Landes auf die Landwirtschaft entfallen; weist darauf hin, dass die EU 
zugesagt hat, im Zeitraum 2014–2020 Ausgaben in Höhe von 1,4 Mrd. EUR für 
Entwicklungsprojekte in ländlichen Gebieten bereitzustellen; weist weiterhin darauf 
hin, dass diese Projekte unerlässlich sind, um zu verhindern, dass Landwirte in die 
Schattenwirtschaft ausweichen; 
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80. stellt fest, dass 80 % der afghanischen Bevölkerung in einem für die Landwirtschaft 
ungünstigen Umfeld Subsistenzlandwirtschaft mit schlechten Bewässerungsmethoden 
betreiben; unterstützt verstärkte Bemühungen um Ernährungssicherheit; 

81. weist mit Besorgnis auf die derzeitige Dürre in Afghanistan hin, die die schlimmste seit 
Jahrzehnten ist und Menschen, Tiere und die Landwirtschaft bedroht; ist ferner besorgt 
über häufig auftretende Naturkatastrophen wie Sturzfluten, Erdbeben, Erdrutsche und 
harte Winter; 

82. weist mit Besorgnis darauf hin, dass Schäden an landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie 
Weizen dazu führen können, dass Menschen vertrieben werden, Armut oder Hunger 
erleiden und sich in manchen Fällen auch dem Schwarzmarkt zuwenden, und dass die 
Ernährungssicherheit und Existenzgrundlage von drei Millionen Menschen äußerst 
stark gefährdet ist; 

83. weist darauf hin, dass die Einkommen von Familien erhöht, die Ernährungssicherheit 
verbessert, die Lebensmittelkosten verringert und mehr Beschäftigungsmöglichkeiten 
geboten werden könnten, wenn ein größerer Teil der Wertschöpfungskette der 
Lebensmittelverarbeitung wieder nach Afghanistan verlagert würde; 

84. fordert die EU auf, ihre Anstrengungen fortzusetzen, um die Gesundheitsversorgung in 
Afghanistan zu verbessern, und betont, dass es wichtig ist, alle Menschen zu impfen, 
besonders diejenigen, die besonders krankheitsanfällig sind, zum Beispiel Kinder; 

85. würdigt es, dass der Zugang zu medizinischer Grundversorgung von 9 % auf mehr als 
57 % und die Lebenserwartung von 44 auf 60 Jahre gestiegen ist und dass diese 
Verbesserungen durch die Beiträge der EU, einzelner Mitgliedstaaten und der 
internationalen Gemeinschaft möglich gemacht wurden; räumt vor dem Hintergrund 
dieser Errungenschaften ein, dass noch mehr getan werden muss, um die 
Lebenserwartung weiter zu erhöhen und die Sterblichkeit von gebärenden Frauen und 
von Neugeborenen zu senken; 

86. verurteilt scharf die korrupten Methoden im afghanischen Gesundheitssystem wie die 
Einfuhr illegaler Arzneimittel und fordert die EU nachdrücklich auf, weiterhin Druck 
auf die afghanische Regierung auszuüben, damit sie mehr unternimmt, um derartige 
korrupte Praktiken zu verhindern; 

87. weist erneut auf die Notwendigkeit von geschultem medizinischem Personal in 
Afghanistan hin und bestärkt die EU und ihre Mitgliedstaaten darin, weiterhin 
medizinische Fachkräfte in das Land zu entsenden, damit sie einheimische Ärzte und 
Sanitäter ausbilden; 

88. stellt fest, dass der Menschenhandel und die Schleusung von Migranten allen Seiten 
schaden, insbesondere der afghanischen Gesellschaft; fordert die schnelle Umsetzung 
der bestehenden Abkommen, wozu auch der Austausch von Informationen zählt, um 
die länderübergreifenden kriminellen Netze, die von Instabilität und schwachen 
Institutionen profitieren, zu zerschlagen; 
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Durchführung des CAPD 

89. begrüßt das CAPD als erste vertragliche Beziehung zwischen der EU und Afghanistan; 

90. weist darauf hin, dass das CAPD die Grundlage für die Entwicklung von Beziehungen 
auf verschiedenen Gebieten bildet, etwa in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, 
Gesundheit, ländliche Entwicklung, Bildung, Wissenschaft und Technologie, 
Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, organisierter 
Kriminalität und Drogen, Migration, nukleare Sicherheit, Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Klimawandel; 

91. begrüßt die Einsetzung der gemeinsamen Gremien für Zusammenarbeit auf der Ebene 
der Exekutive mit Betonung darauf, dass regelmäßig Dialoge über politische Fragen 
einschließlich der Menschenrechte, insbesondere der Rechte von Frauen und Kindern, 
geführt werden, die wesentliche Bestandteile dieses Abkommens sind, 
Herausforderungen angegangen und Möglichkeiten für eine stärkere Partnerschaft 
geschaffen werden; 

92. ist besorgt darüber, dass das CAPD keine Bestimmungen über eine gemeinsame 
parlamentarische Kontrolle seiner Durchführung enthält; spricht sich dafür aus, dass 
das Europäische Parlament, die Parlamente der Mitgliedstaaten und das afghanische 
Parlament daran mitwirken, die Durchführung des CAPD zu überwachen; 

93. nimmt zur Kenntnis, dass die EU ihren Sonderbeauftragten für Afghanistan ab 
September 2017 durch einen Sondergesandten ersetzt hat, der in die Strukturen des 
EAD eingebettet ist; 

94. bedauert, dass der Rat einen Beschluss über die vorläufige Anwendung in Bereichen 
gefasst hat, die der Zustimmung des Parlaments unterliegen, konkret dem Kapitel über 
die Zusammenarbeit in Handels- und Investitionsfragen, die der ausschließlichen 
Zuständigkeit der Union unterliegen, anstatt zuvor in einem frühen Stadium des 
Verfahrens um Ratifizierung zu ersuchen; ist der Auffassung, dass dieser Beschluss 
gegen den in Artikel 4 Absatz 3 EUV verankerten Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit verstößt und die rechtlich vorgesehenen Rechte und Pflichten des 
Parlaments untergräbt; 

° 

° ° 

95. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
VP/HR, dem Sondergesandten der EU für Afghanistan, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem Parlament der 
Islamischen Republik Afghanistan zu übermitteln 

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



 

 57 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0171 
Beteiligung Norwegens, Islands, der Schweiz und Liechtensteins an eu-
LISA *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Union – der 
Vereinbarung zwischen der Europäischen Union einerseits sowie dem Königreich 
Norwegen, der Republik Island, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein andererseits zur Beteiligung dieser Länder an der 
Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (15832/2018 – C8-0035/2019 – 
2018/0316(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (15832/2018), 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Vereinbarung zwischen der Europäischen Union 
einerseits und dem Königreich Norwegen, der Republik Island, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein andererseits (12367/2018), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 74, Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben a 
und b, Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe e, Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 82 
Absatz 1 Buchstabe d, Artikel 85 Absatz 1, Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a und 
Artikel 88 Absatz 2 sowie Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um 
Zustimmung (C8-0035/2018), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8‑0081/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss der Vereinbarung; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und des 
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Königreichs Norwegen, der Republik Island, der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und des Fürstentums Liechtenstein zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0195 
Höchstgehalte an Rückständen von mehreren Stoffen, darunter 
Clothianidin  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem Entwurf einer 
Verordnung der Kommission zur Änderung der Anhänge II, III und IV der 
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Clothianidin, Cycloxydim, 
Epoxiconazol, Flonicamid, Haloxyfop, Mandestrobin, Mepiquat, Metschnikowia 
fructicola Stamm NRRL Y-27328 und Prohexadion in oder auf bestimmten 
Erzeugnissen (D059754/02 – 2019/2520(RPS)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden37, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Verordnung der Kommission zur Änderung der 
Anhänge II, III und IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von 
Clothianidin, Cycloxydim, Epoxiconazol, Flonicamid, Haloxyfop, Mandestrobin, 
Mepiquat, Metschnikowia fructicola Stamm NRRL Y-27328 und Prohexadion in oder 
auf bestimmten Erzeugnissen (D059754/02), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder 
auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung 
der Richtlinie 91/414/EWG des Rates, insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1 und 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a38, 

– unter Hinweis auf die mit Gründen versehene Stellungnahme der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vom 25. November 2014 zur Überprüfung 
der geltenden Rückstandshöchstgehalte (RHG) für Clothianidin und Thiamethoxam 
gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005, die am 4. Dezember 2014 

                                                 
37  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71. 
38  ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1. 
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veröffentlicht wurde39, 

– unter Hinweis auf die mit Gründen versehene Stellungnahme der EFSA vom 
30. August 2018 zur Änderung des RHG für Clothianidin in Kartoffeln, die am 
20. September 2018 veröffentlich wurde40, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, 
Lebensmittel und Futtermittel vom 27. November 2018, 

– gestützt auf Artikel 5a Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 5 des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse41, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 und Absatz 4 Buchstabe c seiner 
Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Clothianidin ein Neonicotinoid-Insektizid und ein wichtiges 
Stoffwechselprodukt des Neonicotinoids Thiamethoxam ist, das zur Bekämpfung vieler 
verschiedener Insektenarten eingesetzt wird und auch bestäubende Insekten in 
Mitleidenschaft zieht; 

B. in der Erwägung, dass die EFSA am 21. September 2017 eine Stellungnahme zur 
Toxizität von Neonicotinoiden angenommen hat; 

C. in der Erwägung, dass die EFSA am 28. Februar 2018 aktuelle Risikobewertungen zu 
drei Neonicotinoiden (Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam) veröffentlicht 
und bestätigt hat, dass die meisten Verwendungszwecke von Neonicotinoid-Pestiziden 
eine Gefahr für Wild- und Honigbienen darstellen42; 

D. in der Erwägung, dass Clothianidin eines der drei in der Union verbotenen 
Neonicotinoide ist; 

E. in der Erwägung, dass mehrere Studien darauf hinweisen, dass Clothianidin sich auf 
den Stoffwechsel der Leber und der Nieren auswirkt und immuntoxische Wirkungen 
auf Säugetiere hat43; 

                                                 
39  DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014;12(12):3918. 
40  DOI: EFSA Journal 2018, 16(9):5413. 
41  ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
42  DOI: 10,2903/-1378 
43  Bal R. et al., „Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis 

and fatty acid composition in developing male rats“, Cell Biol Toxicol, 28(3), 2012, 
S. 187–200; Tokumoto J. et al., „Effects of exposure to clothianidin on the reproductive 
system of male quails“, J. Vet. Med. Sci., 75(6), 2013, S. 755–760; Wang Y. et al., 
„Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian 
racerunner (Eremias argus)“, J. Agric. Food Chem., 66(28), 2018, S. 7376−7383; 
Wang X. et al., „Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and 
metabolism“, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., 58(1), 2018, S. 471–507. 
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F. in der Erwägung, dass in Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) der Grundsatz der Vorsorge als eines der 
Grundprinzipien der Union vorgesehen ist; 

G. in der Erwägung, dass nach Artikel 168 Absatz 1 AEUV bei der Festlegung und 
Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt werden muss; 

H. in der Erwägung, dass durch die Richtlinie 2009/128/EG für eine nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden in der Union gesorgt werden soll, indem die mit der 
Verwendung von Pestiziden verbundenen Risiken und Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt verringert und die Anwendung des 
integrierten Pflanzenschutzes sowie alternativer Methoden oder Verfahren wie 
nichtchemischer Alternativen zu Pestiziden gefördert werden; 

I. in der Erwägung, dass im Entwurf einer Verordnung der Kommission angesichts der 
Anträge auf Festsetzung von Einfuhrtoleranzen, die für beim Kartoffelanbau in den 
Vereinigten Staaten verwendetes Clothianidin gestellt wurden, die Erhöhung der RHG 
als erforderlich angesehen wird, um Handelshemmnisse bei der Einfuhr solcher 
Kulturen zu vermeiden; 

J. in der Erwägung, dass zum Vorschlag der Kommission, die RHG für Clothianidin 
anzuheben, im Hinblick auf den Grundsatz der Vorsorge Bedenken geäußert wurden, 
weil nicht genügend Daten vorliegen und immer noch Ungewissheit über die 
Auswirkungen von Clothianidin auf die öffentliche Gesundheit, junge Säugetiere und 
die Umwelt besteht; 

K. in der Erwägung, dass die EFSA in Bezug auf die geforderte Anhebung der RHG 
angab, dass die Mitgliedstaaten geltende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die 
Clothianidin als Wirkstoff enthalten, gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/78444 der Kommission spätestens bis zum 19. September 2018 ändern oder 
widerrufen müssen; in der Erwägung, dass derartige Einschränkungen der Bedingungen 
für die Genehmigung von Clothianidin nicht relevant sind, da die RHG-Anträge 
eingeführte Kulturen betreffen; 

L. in der Erwägung, dass die EFSA in ihrer Stellungnahme vom 30. August 2018 darauf 
hinwies, dass die Bayer CropScience AG in Einklang mit Artikel 6 der Verordnung 
(EG) Nr. 396/2005 bei der zuständigen nationalen Behörde in Deutschland 
(bewertender Mitgliedstaat) einen Antrag auf Festsetzung einer Einfuhrtoleranz für den 
Wirkstoff Clothianidin in aus Kanada eingeführten Kartoffeln eingereicht habe, dass 
der bewertende Mitgliedstaat in Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EG) 
Nr. 396/2005 einen Bewertungsbericht verfasst habe, der der Europäischen 
Kommission übermittelt und am 26. April 2018 an die EFSA weitergeleitet worden sei, 
und dass der bewertende Mitgliedstaat vorgeschlagen habe, die Einfuhrtoleranz für aus 
Kanada eingeführte Kartoffeln bei 0,3 mg/kg festzusetzen; 

                                                 
44  Durchführungsverordnung (EU) 2018/784 der Kommission vom 29. Mai 2018 zur 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Clothianidin (ABl. L 132 vom 
30.5.2018, S. 35). 
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M. in der Erwägung, dass die Erhöhung des RHG für Clothianidin in den 
Schlussfolgerungen der EFSA in ihrer Stellungnahme vom 30. August 2018 allein auf 
der Grundlage der einzuhaltenden kanadischen Standardwerte gerechtfertigt wurde und 
dass darin vollkommen versäumt wurde, die kumulativen Umweltauswirkungen von 
Neonicotinoiden und deren Verwendung zu analysieren; 

N. in der Erwägung, dass die Schlussfolgerungen der EFSA auf der Grundlage 
theoretischer Überlegungen formuliert wurden, insbesondere im Hinblick auf die 
Schätzung der maximalen Tagesdosis im Zusammenhang mit kurzfristigen Risiken; in 
der Erwägung, dass der theoretische Charakter mancher Aspekte der Analyse der EFSA 
Zweifel daran aufkommen lässt, ob die EFSA in der Lage ist, sich auf empirische Daten 
zu stützen, und folglich auch daran, inwiefern ihre Ergebnisse der Realität entsprechen; 

O. in der Erwägung, dass die EFSA zu dem Schluss gekommen ist, dass es 
unwahrscheinlich sei, dass die Gesundheit der Verbraucher durch eine Erhöhung der 
RHG für Clothianidin gefährdet werde; in der Erwägung, dass sich diese Einschätzung 
jedoch in gewissem Umfang auf Wahrscheinlichkeiten stützt und daher Zweifel 
bestehen bleiben, ob die neuen RHG-Werte wirklich sicher sind; 

1. lehnt die Annahme des Entwurfs einer Verordnung der Kommission ab; 

2. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf einer Verordnung der Kommission über die in 
der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vorgesehenen Durchführungsbefugnisse 
hinausgeht; 

3. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf einer Verordnung der Kommission nicht mit 
dem Ziel und dem Inhalt der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vereinbar ist; 

4. weist darauf hin, dass der geltende RHG für Clothianidin gemäß dem 
Verordnungsentwurf von 0,03 mg/kg auf 0,3 mg/kg angehoben würde; 

5. empfiehlt, dass der RHG für Clothianidin weiterhin 0,03 mg/kg beträgt; 

6. vertritt die Auffassung, dass der Beschluss, Clothianidin zu registrieren, nicht 
gerechtfertigt werden kann, da es keine hinreichenden Beweise dafür gibt, dass 
unzumutbare Risiken für Tiere, die Lebensmittelsicherheit und bestäubende Insekten 
vermieden werden können; 

7. weist darauf hin, dass – auch wenn im Einklang mit der geltenden Richtlinie 
2009/128/EG zu Pestiziden verfahren wurde – angesichts des Umstands, dass sich das 
antragstellende deutsche Unternehmen an die zuständige deutsche nationale Behörde 
gewandt und somit Deutschland als bewertenden Mitgliedstaat gewählt hat, die 
Bedenken erneut aufgeworfen werden, die von mehreren Interessenträgern hinsichtlich 
des Verfahrens für die Bewertung von Pestiziden geäußert wurden, worauf in den 
Erwägungen AJ und AK der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
16. Januar 2019 zu dem Zulassungsverfahren der EU für Pestizide45 hingewiesen 
wurde; 

8. weist darauf hin, dass sich die Verwendung von Clothianidin als Pestizid weltweit auf 

                                                 
45  Angenommene Texte, P8_TA(2019)0023. 
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bestäubende Insekten auswirkt46; 

9. vertritt die Auffassung, dass die EFSA in ihrer Stellungnahme das kumulative Risiko 
für die Gesundheit des Menschen und für Bienen nicht berücksichtigt hat; ist der 
Ansicht, dass die Auswirkungen auf bestäubende Insekten und die Umwelt bei der 
Bewertung von RHG berücksichtigt werden sollten; fordert die Mitgliedstaaten und die 
EFSA auf, bei der Bewertung von Anträgen auf Festlegung von RHG der öffentlichen 
Gesundheit und der Gesundheit bestäubender Insekten stärker Rechnung zu tragen; 

10. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf einer Verordnung zurückzuziehen; 

11. fordert die Kommission auf, einen neuen Rechtsakt auf der Grundlage des AEUV 
vorzulegen, in dem der Grundsatz der Vorsorge gewahrt wird; 

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

                                                 
46  El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C.: 

„Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de 
l’abeille (Apis mellifera)“, 23. Mai 2014, 
https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_
et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0196 
Genetisch veränderter Mais 4114 (DP-ØØ4114-3)  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens 
von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der Sorte 4114 (DP-ØØ4114-3) 
enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates (D060242/03 – 
2019/2551(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über 
die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten 
Mais der Sorte 4114 (DP-ØØ4114-3) enthalten, aus ihr bestehen oder aus ihr gewonnen 
werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (D060242/03), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel47, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 19 Absatz 3, 

– unter Hinweis auf die Abstimmung des in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 14. Januar 2019, bei der keine Stellungnahme abgegeben wurde, 

– 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 kontrollieren48, 

– unter Hinweis auf das am 19. April 2018 angenommene, am 24. Mai 2018 
veröffentlichte und am 5. Juli 2018 geänderte Gutachten der Europäischen Behörde für 

                                                 
47  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
48  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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Lebensmittelsicherheit (EFSA)49, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen mit Einwänden gegen die Zulassung 
genetisch veränderter Organismen50, 

                                                 
49  Wissenschaftliches Gutachten zur Bewertung von genetisch verändertem Mais der 

Sorte 4114 für die Herstellung von Lebens- und Futtermitteln gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1829/2003 (Antrag EFSA-GMO-NL-2014-123), EFSA Journal 2018; 
16(5):5280, S. 25 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5280  

50  – 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 (ABl. C 399 
vom 24.11.2017, S. 71),  

  – 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 (ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 19),  

  – 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 (ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 17),  

  – 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 (ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 15),  

  – 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 (ABl. C 86 vom 6.3.2018, 
S. 108),  

  – 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) (ABl. C 86 vom 6.3.2018, S. 111),  

  – 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 (ABl. C 215 vom 
19.6.2018, S. 76),  

  – 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 (ABl. C 215 
vom 19.6.2018, S. 80),  

  – 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 (ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 70),  
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  – 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 (ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 73),  

  – 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 (ABl. C 215 vom 
19.6.2018, S. 83),  

  – Entschließung vom 5. April 2017 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei, drei oder vier der Sorten Bt11, 59122, MIR604, 1507 und GA21 
kombiniert werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel 
(ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 34),  

  – 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 (ABl. C 307 vom 30.8.2018, S. 71),  

  – 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 (ABl. C 307 vom 
30.8.2018, S. 67),  

  – 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 (ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 54),  

  – 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 (ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 55),  

  – 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 (ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 60),  
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  – Entschließung 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 (ABl. C 346 vom 27.9.2018, 
S. 122),  

  – Entschließung 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 
(ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 127),  

  – Entschließung 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 × CSBNØØ5-8) 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 (ABl. C 346 vom 
27.9.2018, S. 133),  

  – Entschließung vom 1. März 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von 
Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der Sorte 59122 (DAS-59122-7) 
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(2018)0051),  

  – Entschließung vom 1. März 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
genetisch veränderten Mais der Sorte MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-
87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) enthalten, aus ihm bestehen oder aus 
ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in denen zwei der 
Transformationsereignisse MON 87427, MON 89034 und NK603 kombiniert werden, 
und zur Aufhebung des Beschlusses 2010/420/EU (Angenommene Texte, 
P8_TA(2018)0052),  

  – Entschließung vom 3. Mai 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln 
und Futtermitteln, die genetisch veränderte Zuckerrüben der Sorte H7-1 (KM-
ØØØH71-4) enthalten, aus ihr bestehen oder aus ihr 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(2018)0197),  

  – Entschließung vom 30. Mai 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von 
Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der Sorte GA21 (MON-ØØØ21-9) 
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(2018)0221), 
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– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

                                                                                                                                                        
  – Entschließung vom 30. Mai 2018 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei oder drei der Sorten 1507, 59122, MON 810 und NK603 kombiniert 
werden, und zur Aufhebung der Entscheidungen 2009/815/EG, 2010/428/EU und 
2010/432/EU gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (Angenommene 
Texte, P8_TA(2018)0222), 

  – Entschließung vom 24. Oktober 2018 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des 
Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der Sorte 
NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) enthalten, aus ihm bestehen 
oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (Angenommene Texte, P8_TA(2018)0416), 

  – Entschließung vom 24. Oktober 2018 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
genetisch veränderten Mais der Sorte 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei, drei oder vier der Transformationsereignisse MON 87427, MON 89034, 
1507, MON 88017 und 59122 kombiniert werden, und zur Aufhebung des Beschlusses 
2011/366/EU (Angenommene Texte, P8_TA(2018)0417), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/327/EU über die 
Zulassung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, die genetisch veränderten Raps 
der Linien Ms8, Rf3 und Ms8 × Rf3 enthalten oder daraus bestehen, oder von 
Lebensmitteln und Futtermitteln, die aus solchen genetisch veränderten Organismen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hergestellt werden (Angenommene Texte, P8_TA(2019)0057), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
gentechnisch veränderten Mais der Sorte 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 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 (Angenommene Texte, P8_TA(2019)0058), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
gentechnisch veränderten Mais der Sorte MON 87403 (MON-874Ø3-1) enthalten, aus 
ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates (Angenommene Texte, 
P8_TA(2019)0059), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
genetisch veränderte Baumwolle der Sorte GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 
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(2019)0060). 
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A. in der Erwägung, dass die Pioneer Overseas Corporation am 27. November 2014 im 
Namen der in den Vereinigten Staaten von Amerika niedergelassenen Pioneer Hi-Bred 
International Inc. einen Antrag gemäß den Artikeln 5 und 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 auf Zulassung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, 
Lebensmittelbestandteilen und Futtermitteln, die genetisch veränderten Mais der Sorte 
MON 4114 enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden („der Antrag“), 
bei der nationalen zuständigen Behörde der Niederlande gestellt hat, und in der 
Erwägung, dass der Antrag auch das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte 4114 enthalten oder aus ihm bestehen, für andere 
Verwendungszwecke als die Verwendung als Lebens- und Futtermittel, außer zum 
Anbau, betraf; 

B. in der Erwägung, dass die EFSA am 19. April 2018 ein befürwortendes Gutachten zu 
dem Antrag angenommen hat; 

C. in der Erwägung, dass der genetisch veränderte Mais der Sorte 4114 zur Expression 
von drei insektiziden Proteinen (Cry1F, Cry34Ab1 und Cry35Ab1) zum Schutz gegen 
bestimmte Lepidoptera- und Coleoptera-Schädlinge und des PAT-Proteins, das 
Toleranz gegenüber dem Herbizidwirkstoff Glufosinatammonium verleiht, entwickelt 
wurde; 

Rückstände und Bestandteile der Komplementärherbizide 

D. in der Erwägung, dass die Anwendung von Komplementärherbiziden – in diesem Fall 
Glufosinat – zur gängigen landwirtschaftlichen Praxis beim Anbau von 
herbizidresistenten Pflanzen gehört und deshalb davon auszugehen ist, dass diese 
höheren und auch wiederholten Dosen ausgesetzt sein werden, was nicht nur eine 
höhere Belastung mit Rückständen bei der Ernte und somit beim eingeführten 
Erzeugnis bewirken wird, sondern auch die Zusammensetzung genetisch veränderter 
Pflanzen und deren agronomische Eigenschaften beeinflussen kann; 

E. in der Erwägung, dass die Verwendung von Glufosinat in der Union seit dem 1. August 
2018 verboten ist, da es als reproduktionstoxisch eingestuft wurde und somit unter die 
Ausschlusskriterien gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates51 fällt; 

F. in der Erwägung, dass Angaben zu den Rückständen von Herbiziden und ihren 
Metaboliten für eine sorgfältige Risikoabschätzung herbizidtoleranter genetisch 
veränderter Pflanzen von entscheidender Bedeutung sind; in der Erwägung, dass 
Spritzrückstände von Herbiziden als nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gremiums 
der EFSA für Genetisch veränderte Organismen (GVO-Gremium der EFSA) fallend 
gelten; in der Erwägung, dass die Folgen des Spritzens von genetisch verändertem Mais 
mit Herbiziden nicht bewertet wurden; 

G. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen des mehrjährigen koordinierten 
Kontrollprogramms der Union für 2019, 2020 und 2021 nicht verpflichtet sind, 

                                                 
51  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 Rates (ABl. L 309 vom 
24.11.2009, S. 1). 
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Glufosinatrückstände in Maiseinfuhren zu ermitteln, um die Einhaltung der 
Höchstwerte für Rückstände (MRL-Werte)52 sicherzustellen; in der Erwägung, dass 
nicht gewährleistet werden kann, dass Glufosinatrückstände auf genetisch verändertem 
Mais der Sorte 4114 den MRL-Werten der Union entsprechen; 

Bt-Toxine 

H. in der Erwägung, dass genetisch veränderter Mais der Sorte 4114 drei Bt-Toxine (die 
Proteine Cry1F, Cry34Ab1 und Cry35Ab1) exprimiert, die Schutz vor bestimmten 
Lepidoptera- und Coleoptera-Schädlingen verleihen; 

I. in der Erwägung, dass Cry1-Proteine zwar als adjuvant anerkannt wurden, was 
bedeutet, dass sie die allergenen Eigenschaften anderer Lebensmittel verstärken 
können, dies aber von der EFSA nicht analysiert wurde; in der Erwägung, dass dies 
problematisch ist, da Bt-Toxine mit Allergenen in Lebens- und Futtermitteln wie 
Sojabohnen vermischt werden können; 

J. in der Erwägung, dass in einer wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2017 über 
mögliche gesundheitliche Auswirkungen von Bt-Toxinen und Spritzrückständen von 
Komplementärherbiziden die Schlussfolgerung gezogen wurde, dass 
Herbizidrückständen und ihrer Interaktion mit Bt-Toxinen besondere Aufmerksamkeit 
eingeräumt werden sollte53; in der Erwägung, dass dies von der EFSA nicht untersucht 
wurde; 

Fehlende demokratische Legitimität 

K. in der Erwägung, dass bei der Abstimmung in dem in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 14. Januar 2019 keine Stellungnahme abgegeben wurde und die 
Zulassung somit nicht von einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten unterstützt 
wurde; 

L. in der Erwägung, dass die Kommission sowohl in der Begründung zu ihrem 
Legislativvorschlag vom 22. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 hinsichtlich der Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, die Verwendung 
genetisch veränderter Lebens- und Futtermittel in ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken 
oder zu untersagen, als auch in der Begründung zu dem Legislativvorschlag vom 
14. Februar 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 bedauerte, dass die 
Zulassungsbeschlüsse der Kommission seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 ohne Stützung durch eine Stellungnahme des Ausschusses der 
Mitgliedstaaten angenommen werden und dass die Rückverweisung eines Vorgangs an 
die Kommission zwecks endgültiger Beschlussfassung, die normalerweise eine absolute 
Ausnahme darstellt, bei der Entscheidungsfindung im Bereich der Zulassung 
gentechnisch veränderter Lebens- und Futtermittel die Norm geworden ist; in der 
Erwägung, dass diese Praxis von Kommissionspräsident Juncker wiederholt als nicht 

                                                 
52  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2018/555 der Kommission vom 9. April 2018 

(ABl. L 92 vom 10.4.2018, S. 6). 
53  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/  
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demokratisch bezeichnet wurde54; 

M. in der Erwägung, dass das Parlament den Gesetzgebungsvorschlag vom 22. April 2015 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 am 28. Oktober 2015 in erster 
Lesung55 ablehnte und die Kommission aufforderte, den Vorschlag zurückzuziehen und 
einen neuen Vorschlag vorzulegen; 

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die in der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

2. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission dem Unionsrecht insofern zuwiderläuft, als er nicht mit dem Ziel der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 vereinbar ist, das entsprechend den allgemeinen 
Grundsätzen der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des 
Rates56 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, die Einfuhr genetisch veränderter Pflanzen, die gegenüber 
einem nicht zum Gebrauch in der Union zugelassenen Herbizid – in diesem Fall 
Glufosinat –tolerant sind, zur Verwendung als Lebens- oder Futtermittel nicht zu 
genehmigen; 

5. fordert die Kommission auf, keine herbizidtoleranten genetisch veränderten Pflanzen 
zuzulassen, bei denen die Spritzrückstände der Komplementärherbizide, die 
Metaboliten und die in den Anbauländern verwendeten handelsüblichen Präparate nicht 
vollständig bewertet wurden; 

6. fordert die Kommission auf, die Risikobewertung bezüglich der Anwendung von 
Komplementärherbiziden und ihrer Rückstände vollständig in die Risikoabschätzung 
für herbizidtolerante genetisch veränderte Pflanzen aufzunehmen, unabhängig davon, 
ob die jeweilige genetisch veränderte Pflanze für den Anbau in der Union oder für die 
Einfuhr in die Union zur Verwendung als Lebens- und Futtermittel bestimmt ist; 

7. bekräftigt seinen festen Willen, die Arbeiten an dem Vorschlag der Kommission zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 voranzutreiben; fordert den Rat auf, 
seine Beratungen im Zusammenhang mit dem Vorschlag der Kommission so schnell 
wie möglich fortzusetzen; 

8. fordert die Kommission auf, sämtliche Durchführungsbeschlüsse, die Anträge auf 
                                                 
54  Vgl. beispielsweise die Rede zur Eröffnung der Plenartagung des Europäischen 

Parlaments in den politischen Leitlinien für die nächste Kommission (Straßburg, 
15. Juli 2014) und die Rede zur Lage der Union 2016 (Straßburg, 14. September 2016). 

55  ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 165. 
56  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&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=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:355;Day:20;Month:10;Year:2017;Page:165&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=


 

 73 

Zulassung genetisch veränderter Organismen betreffen, so lange auszusetzen, bis das 
derzeitige Zulassungsverfahren, das sich als ungeeignet erwiesen hat, überarbeitet 
wurde und die bestehenden Mängel behoben wurden; 

9. fordert die Kommission auf, Vorschläge für die Zulassung von genetisch veränderten 
Organismen zurückzuziehen, wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette 
und Tiergesundheit keine Stellungnahme abgibt, sei es für den Anbau oder zur 
Verwendung als Lebens- und Futtermittel; 

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(2019)0197 
Genetisch veränderter Mais der Sorte MON 87411 (MON-87411-9)  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens 
von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais der Sorte MON 87411 (MON-
87411-9) enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(D060243/03 – 2019/2552(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über 
die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais 
der Sorte MON 87411 (MON-87411-9) enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm 
gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (D060243/03), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel57, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 19 Absatz 3, 

– unter Hinweis auf die Abstimmung des in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 14. Januar 2019, bei der keine Stellungnahme abgegeben wurde, 

– 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 kontrollieren58, 

– unter Hinweis auf das am 31. Mai 2018 angenommene und am 28. Juni 2018 
veröffentlichte Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 

                                                 
57  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
58  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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(EFSA)59, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen mit Einwänden gegen die Zulassung 
genetisch veränderter Organismen60, 

                                                 
59  Wissenschaftliches Gutachten zur Bewertung von genetisch verändertem Mais der 

Sorte MON 87411 zur Verwendung als Lebens- und Futtermittel gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 (Antrag EFSA-GMO-NL-2015-124), EFSA Journal 
2018; 16(6):5310, S. 29, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5310  

60  – 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 (ABl. C 399 
vom 24.11.2017, S. 71),  

  – 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 (ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 19),  

  – 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 (ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 17),  

  – 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 (ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 15),  

  – 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 (ABl. C 86 vom 6.3.2018, 
S. 108),  

  – 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) (ABl. C 86 vom 6.3.2018, S. 111),  

  – 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 (ABl. C 215 vom 
19.6.2018, S. 76),  

  – 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 (ABl. C 215 
vom 19.6.2018, S. 80),  

  – 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 (ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 70),  
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  – 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 (ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 73),  

  – 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 (ABl. C 215 vom 
19.6.2018, S. 83),  

  – Entschließung vom 5. April 2017 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei, drei oder vier der Sorten Bt11, 59122, MIR604, 1507 und GA21 
kombiniert werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel 
(ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 34),  

  – 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 (ABl. C 307 vom 30.8.2018, S. 71),  

  – 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 (ABl. C 307 vom 
30.8.2018, S. 67),  

  – 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 (ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 54),  

  – 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 (ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 55),  

  – 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 (ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 60),  
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  – Entschließung 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 (ABl. C 346 vom 27.9.2018, 
S. 122),  

  – Entschließung 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 
(ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 127),  

  – Entschließung 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 × CSBNØØ5-8) 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 (ABl. C 346 vom 
27.9.2018, S. 133),  

  – Entschließung vom 1. März 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von 
Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der Sorte 59122 (DAS-59122-7) 
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(2018)0051),  

  – Entschließung vom 1. März 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
genetisch veränderten Mais der Sorte MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-
87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) enthalten, aus ihm bestehen oder aus 
ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in denen zwei der 
Transformationsereignisse MON 87427, MON 89034 und NK603 kombiniert werden, 
und zur Aufhebung des Beschlusses 2010/420/EU (Angenommene Texte, 
P8_TA(2018)0052),  

  – Entschließung vom 3. Mai 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln 
und Futtermitteln, die genetisch veränderte Zuckerrüben der Sorte H7-1 (KM-
ØØØH71-4) enthalten, aus ihr bestehen oder aus ihr 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(2018)0197),  

  – Entschließung vom 30. Mai 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von 
Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der Sorte GA21 (MON-ØØØ21-9) 
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(2018)0221), 
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– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

                                                                                                                                                        
  – Entschließung vom 30. Mai 2018 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei oder drei der Sorten 1507, 59122, MON 810 und NK603 kombiniert 
werden, und zur Aufhebung der Entscheidungen 2009/815/EG, 2010/428/EU und 
2010/432/EU gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (Angenommene 
Texte, P8_TA(2018)0222), 

  – Entschließung vom 24. Oktober 2018 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des 
Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der Sorte 
NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) enthalten, aus ihm bestehen 
oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (Angenommene Texte, P8_TA(2018)0416), 

  – Entschließung vom 24. Oktober 2018 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
genetisch veränderten Mais der Sorte 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei, drei oder vier der Transformationsereignisse MON 87427, MON 89034, 
1507, MON 88017 und 59122 kombiniert werden, und zur Aufhebung des Beschlusses 
2011/366/EU (Angenommene Texte, P8_TA(2018)0417), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/327/EU über die 
Zulassung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, die genetisch veränderten Raps 
der Linien Ms8, Rf3 und Ms8 × Rf3 enthalten oder daraus bestehen, oder von 
Lebensmitteln und Futtermitteln, die aus solchen genetisch veränderten Organismen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hergestellt werden (Angenommene Texte, P8_TA(2019)0057), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
gentechnisch veränderten Mais der Sorte 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 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 (Angenommene Texte, P8_TA(2019)0058), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
gentechnisch veränderten Mais der Sorte MON 87403 (MON-874Ø3-1) enthalten, aus 
ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates (Angenommene Texte, 
P8_TA(2019)0059), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
genetisch veränderte Baumwolle der Sorte GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 
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(2019)0060). 
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– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Monsanto Europe N.V. am 5. Februar 2015 im Namen der 
Monsanto Company, Vereinigte Staaten, bei der nationalen zuständigen Behörde der 
Niederlande einen Antrag gemäß den Artikeln 5 und 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 auf Zulassung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, 
Lebensmittelbestandteilen und Futtermitteln, die Mais der Sorte MON 87411 enthalten, 
aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, („der Antrag“) gestellt hat und dass 
der Antrag, wie dies auch bei allen anderen Maissorten der Fall ist, auch das 
Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus genetisch verändertem Mais der Sorte 
MON 87411 bestehen, für andere Verwendungszwecke als die Verwendung als 
Lebens- und Futtermittel, mit Ausnahme des Anbaus, betraf; 

B. in der Erwägung, dass die EFSA am 31. Mai 2018 ein befürwortendes Gutachten zu 
dem Antrag angenommen hat; 

C. in der Erwägung, dass der genetisch veränderte Mais MON 87411 entwickelt wurde, 
um ihn durch Expression einer modifizierten Variante des Bt-Cry3Bb1-Gens und eine 
DvSnf7-dsRNA-Expressionskassette resistent gegen Maiswurzelbohrer zu machen und 
um ihm Toleranz gegenüber glyphosathaltigen Herbiziden zu verleihen; 

D. in der Erwägung, dass der genetisch veränderte Mais der Sorte MON 87411 wegen der 
Resistenz von Maiswurzelbohrern gegen Bt-Proteine – einschließlich Cry3Bb1 – in 
immer mehr Gebieten der Vereinigten Staaten so konstruiert wurde, dass er auch eine 
insektizide doppelsträngige RNA (dsRNA) produziert; 

E. in der Erwägung, dass die beabsichtigte Wirkung der dsRNA darin besteht, dass sie 
vom Zielorganismus – in diesem Fall den Larven des Maiswurzelbohrers – über dessen 
Darum aufgenommen wird und so die Genregulierung lebenswichtiger biologischer 
Vorgänge stört, wodurch der Maiswurzelbohrer vernichtet wird; 

F. in der Erwägung, dass die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 503/2013 der 
Kommission61 vorsieht, dass bei Gen-Silencing durch RNAi-Expression in genetisch 
veränderten Pflanzen potenzielle Nicht-Ziel-Gene im Wege einer bioinformatische 
Analysen ermittelt werden sollten; in der Erwägung, dass eine eingehende Analyse in 
diesem Zusammenhang voraussetzt, dass die Struktur der dsRNA mit Gebieten des 
Genoms in Organismen – einschließlich Nicht-Zielorganismen – verglichen wird, die 
mit den Molekülen in Kontakt geraten können; 

G. in der Erwägung, dass die EFSA ihre Betrachtungen und ihre Risikobewertung jedoch 
auf mögliche nicht beabsichtigte Wirkungen auf die Pflanzen beschränkte, ohne die 
Auswirkungen auf Mensch und Tier und auf ihre Darm-Mikrobiome zu betrachten, die 
über die Lebens- und Futtermittelkette mit dem Mais in Kontakt geraten; in der 
Erwägung, dass dies in einer Bewertung des EFSA-Gutachtens durch ein unabhängiges 
Institut als ein perfektes Beispiel für eine Strategie nach dem Motto „Wer nicht sucht, 

                                                 
61  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 503/2013 der Kommission vom 3. April 2013 über 

Anträge auf Zulassung genetisch veränderter Lebens- und Futtermittel gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 641/2004 und (EG) Nr. 1981/2006 der 
Kommission (ABl. L 157 vom 8.6.2013, S. 1). 
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der nicht findet“ bezeichnet wird, die mit den bestehenden Rechtsvorschriften nicht 
vereinbar ist62; 

H. in der Erwägung, dass in der Bewertung gefolgert wird, dass die von der EFSA 
durchgeführte Risikobewertung bezüglich der molekularen Eigenschaften unter 
anderem aus dem vorgenannten Grund nicht schlüssig ist und nicht ausreicht, um 
Lebens- und Futtermittelsicherheit nachzuweisen; 

I. in der Erwägung, dass in der vom Antragsteller vorgelegten 90-tägigen Toxizitätsstudie 
ein deutlicher Gewichtsrückgang bei Ratten nachgewiesen wurde, die mit genetisch 
verändertem Mais der Sorte MON 87411 gefüttert wurden; in der Erwägung, dass 
dieses Ergebnis zwar von der EFSA abgelehnt wurde, weil es nicht mit durch die 
Ernährung im Rahmen des Versuchs bedingten klinischen Symptomen und 
histopathologischen Veränderungen im Verdauungstrakt einherging, es aber durchaus 
plausibel ist, dass die in genetisch verändertem Mais der Sorte MON 87411 produzierte 
dsRNA direkt mit dem Darm-Mikrobiom interagieren kann, ohne direkt über den Darm 
aufgenommen zu werden, und dass dies die Gewichtsunterschiede erklären könnte, die 
in den Fütterungsstudien ohne gleichzeitiges Auftreten pathologischer Wirkungen 
nachgewiesen wurden; in der Erwägung, dass dies von der EFSA näher hätte untersucht 
werden müssen; 

Fehlende Bewertung und Kontrollen bei Komplementärherbiziden und ihren Rückständen 

J. in der Erwägung, dass die Anwendung von Komplementärherbiziden – in diesem Fall 
Glyphosat – zur gängigen landwirtschaftlichen Praxis beim Anbau von 
herbizidresistenten Pflanzen gehört und deshalb davon auszugehen ist, dass diese 
häufiger höheren Dosen ausgesetzt sein werden, was nicht nur eine höhere Belastung 
mit Rückständen bei der Ernte und somit beim eingeführten Erzeugnis bewirken wird, 
sondern auch die Zusammensetzung genetisch veränderter Pflanzen und deren 
agronomische Eigenschaften beeinflussen kann; 

K. in der Erwägung, dass nach wie vor 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 sei, und die 
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) im März 2017 folgerte, dass keine 
Klassifizierung erforderlich sei; in der Erwägung, dass das Internationale 
Krebsforschungszentrum der Weltgesundheitsorganisation Glyphosat im Jahr 2015 
hingegen als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen einstufte; 

L. in der Erwägung, dass dem Gremium der EFSA für Pflanzenschutzmittel und ihre 
Rückstände zufolge generell keine Schlussfolgerungen zur Unbedenklichkeit der 
Spritzrückstände von Glyphosatpräparaten in genetisch veränderten Pflanzen gezogen 
werden können63; in der Erwägung, dass Zusatzstoffe und ihre Gemische, die in 
handelsüblichen Präparaten zum Spritzen von Glyphosat zum Einsatz kommen, eine 

                                                 
62  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_ 

Maize%20Mon87411.pdf  
63  „EFSA Conclusion on 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 
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höhere Toxizität aufweisen können als der Wirkstoff selbst64 

M. in der Erwägung, dass die Union einen als Talgfettaminoxethylat bekannten Zusatzstoff 
für Glyphosat bereits vom Markt genommen hat, weil Bedenken hinsichtlich seiner 
Toxizität bestehen; in der Erwägung, dass problematische Zusatzstoffe und Gemische 
jedoch möglicherweise auch künftig in den Ländern zugelassen sein werden, in denen 
der genetisch veränderte Mais angebaut wird (derzeit Argentinien, Brasilien, Kanada 
und die Vereinigten Staaten); 

N. in der Erwägung, dass Angaben zu den Rückständen von Herbiziden und ihren 
Metaboliten für eine sorgfältige Risikobewertung in Bezug auf herbizidtolerante 
genetisch veränderte Pflanzen von entscheidender Bedeutung sind; in der Erwägung, 
dass Spritzrückstände von Herbiziden als nicht in den Zuständigkeitsbereich des 
Gremiums der EFSA für genetisch veränderte Organismen fallend gelten; in der 
Erwägung, dass die Folgen des Spritzens von genetisch verändertem Mais der Sorte 
MON 87411 mit Herbiziden nicht bewertet wurden; 

O. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen des mehrjährigen koordinierten 
Kontrollprogramms der Union für 2019, 2020 und 2021 nicht verpflichtet sind, 
Glyphosatrückstände in Maiseinfuhren zu ermitteln, um die Einhaltung der 
Höchstwerte für Rückstände (MRL-Werte) zu prüfen65; in der Erwägung, dass nicht 
gewährleistet werden kann, dass Glyphosatrückstände auf genetisch verändertem Mais 
der Sorte MON 87411 den MRL-Werten der Union entsprechen; 

Fehlende demokratische Legitimität 

P. in der Erwägung, dass bei der Abstimmung in dem in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 14. Januar 2019 keine Stellungnahme abgegeben wurde und die 
Zulassung somit nicht von einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten unterstützt 
wurde; 

Q. in der Erwägung, dass die Kommission sowohl in der Begründung zu ihrem 
Legislativvorschlag vom 22. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 hinsichtlich der Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, die Verwendung 
genetisch veränderter Lebens- und Futtermittel in ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken 
oder zu untersagen, als auch in der Begründung zu dem Legislativvorschlag vom 
14. Februar 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 bedauerte, dass die 
Zulassungsbeschlüsse der Kommission seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 ohne Rückhalt durch eine Stellungnahme des Ausschusses der 
Mitgliedstaaten angenommen werden und dass die Rückverweisung eines Dossiers an 
die Kommission zwecks endgültiger Beschlussfassung, die eigentlich eine absolute 
Ausnahme darstellt, bei der Entscheidungsfindung im Bereich der Zulassung 
gentechnisch veränderter Lebens- und Futtermittel die Regel geworden ist; in der 
Erwägung, dass diese Praxis von Kommissionspräsident Juncker wiederholt als nicht 

                                                 
64  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666 
65  ABl. L 92 vom 10.4.2018, S. 6. 
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demokratisch bezeichnet wurde66; 

R. in der Erwägung, dass das Parlament den Legislativvorschlag vom 22. April 2015 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 am 28. Oktober 2015 in erster Lesung67 
ablehnte und die Kommission aufforderte, den Vorschlag zurückzuziehen und einen 
neuen Vorschlag vorzulegen; 

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die in der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

2. vertritt die Auffassung, dass dieser Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission dem Unionsrecht insofern zuwiderläuft, als er nicht mit dem Ziel der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 vereinbar ist, das entsprechend den allgemeinen 
Grundsätzen der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des 
Rates68 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 in 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, keine herbizidtoleranten genetisch veränderten Pflanzen 
zuzulassen, bei denen die Spritzrückstände der Komplementärherbizide, die 
Metaboliten und die in den Anbauländern verwendeten handelsüblichen Präparate nicht 
vollständig bewertet wurden; 

5. fordert die Kommission auf, die Risikobewertung bezüglich der Anwendung von 
Komplementärherbiziden und ihrer Rückständer vollständig in die Risikobewertung für 
herbizidtolerante genetisch veränderte Pflanzen aufzunehmen, unabhängig davon, ob 
die jeweilige genetisch veränderte Pflanze für den Anbau in der Union oder für die 
Einfuhr in die Union zur Verwendung als Lebens- und Futtermittel bestimmt ist; 

6. bekräftigt seinen festen Willen, die Arbeiten an dem Vorschlag der Kommission zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 voranzutreiben; fordert den Rat auf, 
seine Beratungen in Zusammenhang mit dem Vorschlag der Kommission so schnell 
wie möglich fortzusetzen; 

7. 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; 

8. fordert die Kommission auf, Vorschläge für die Zulassung genetisch veränderter 
                                                 
66  Vgl. beispielsweise die Rede zur Eröffnung der Plenartagung des Europäischen 

Parlaments in den politischen Leitlinien für die nächste Kommission (Straßburg, 
15. Juli 2014) und die Rede zur Lage der Union 2016 (Straßburg, 14. September 2016). 

67  ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 165. 
68  ABl. L 31 vom 1.2.2012, S. 1. 
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Organismen zurückzuziehen, wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette 
und Tiergesundheit keine Stellungnahme abgibt, sei es für den Anbau oder zur 
Verwendung als Lebens- und Futtermittel; 

9. 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(2019)0198 
Genetisch veränderter Mais der Sorten Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 
sowie die Unterkombinationen Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × 
GA21 und MIR162 × 1507  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens 
von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais der Sorte Bt11 × MIR162 × 1507 × 
GA21 sowie die Unterkombinationen Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 
und MIR162 × 1507 enthalten, daraus bestehen oder daraus gewonnen werden, gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(D060244/03 – 2019/2553(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über 
die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais 
der Sorte Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 sowie die Unterkombinationen Bt11 × 
MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 und MIR162 × 1507 enthalten, daraus 
bestehen oder daraus gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
des Europäischen Parlaments und des Rates (D060244/03), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel69, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 19 Absatz 3, 

– unter Hinweis auf die Abstimmung des in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 14. Januar 2019, bei der keine Stellungnahme abgegeben wurde, 

– 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 kontrollieren70, 

– unter Hinweis auf das am 31. Mai 2018 angenommene und am 11. Juli 2018 
veröffentlichte Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 

                                                 
69  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
70  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2553;Year2:2019;Nr2:2553&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&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=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:268;Day:18;Month:10;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=


 

 86 

(EFSA)71, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen mit Einwänden gegen die Zulassung 
genetisch veränderter Organismen72, 

                                                 
71  Wissenschaftliches Gutachten zur Bewertung von genetisch verändertem Mais der 

Sorte Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 und drei Unterkombinationen, unabhängig von 
deren Ursprung, zur Verwendung als Lebens- und Futtermittel gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 (Antrag EFSA-GMO-DE-2010-86), EFSA Journal 
2018, 16(7):5309, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309  

72  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 (ABl. C 399 
vom 24.11.2017, S. 71),  

  – 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 (ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 19),  

  – 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 (ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 17),  

  – 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 (ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 15),  

  – 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 (ABl. C 86 vom 6.3.2018, 
S. 108),  

  – 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) (ABl. C 86 vom 6.3.2018, S. 111),  

  – 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 (ABl. C 215 vom 
19.6.2018, S. 76),  

  – 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 (ABl. C 215 
vom 19.6.2018, S. 80),  

  – 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 (ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 70),  
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  – 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 (ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 73),  

  – 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 (ABl. C 215 vom 
19.6.2018, S. 83),  

  – Entschließung vom 5. April 2017 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei, drei oder vier der Sorten Bt11, 59122, MIR604, 1507 und GA21 
kombiniert werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel 
(ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 34),  

  – 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 (ABl. C 307 vom 30.8.2018, S. 71),  

  – 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 (ABl. C 307 vom 
30.8.2018, S. 67),  

  – 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 (ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 54),  

  – 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 (ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 55),  

  – 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 (ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 60),  
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  – Entschließung 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 (ABl. C 346 vom 27.9.2018, 
S. 122),  

  – Entschließung 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 
(ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 127),  

  – Entschließung 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 × CSBNØØ5-8) 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 
(ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 133),  

  – Entschließung vom 1. März 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von 
Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der Sorte 59122 (DAS-59122-7) 
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(2018)0051),  

  – Entschließung vom 1. März 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
genetisch veränderten Mais der Sorte MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-
87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) enthalten, aus ihm bestehen oder aus 
ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in denen zwei der 
Transformationsereignisse MON 87427, MON 89034 und NK603 kombiniert werden, 
und zur Aufhebung des Beschlusses 2010/420/EU (Angenommene Texte, 
P8_TA(2018)0052),  

  – Entschließung vom 3. Mai 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln 
und Futtermitteln, die genetisch veränderte Zuckerrüben der Sorte H7-1 (KM-
ØØØH71-4) enthalten, aus ihr bestehen oder aus ihr 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(2018)0197),  

  – Entschließung vom 30. Mai 2018 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von 
Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der Sorte GA21 (MON-ØØØ21-9) 
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(2018)0221), 
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– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

                                                                                                                                                        
  – Entschließung vom 30. Mai 2018 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei oder drei der Sorten 1507, 59122, MON 810 und NK603 kombiniert 
werden, und zur Aufhebung der Entscheidungen 2009/815/EG, 2010/428/EU und 
2010/432/EU gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (Angenommene 
Texte, P8_TA(2018)0222), 

  – Entschließung vom 24. Oktober 2018 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des 
Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der 
Sorte NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
des Europäischen Parlaments und des Rates (Angenommene Texte, 
P8_TA(2018)0416), 

  – Entschließung vom 24. Oktober 2018 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
genetisch veränderten Mais der Sorte 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei, drei oder vier der Transformationsereignisse MON 87427, MON 89034, 
1507, MON 88017 und 59122 kombiniert werden, und zur Aufhebung des Beschlusses 
2011/366/EU (Angenommene Texte, P8_TA(2018)0417), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/327/EU über die 
Zulassung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, die genetisch veränderten Raps 
der Linien Ms8, Rf3 und Ms8 × Rf3 enthalten oder daraus bestehen, oder von 
Lebensmitteln und Futtermitteln, die aus solchen genetisch veränderten Organismen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hergestellt werden (Angenommene Texte, P8_TA(2019)0057), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
gentechnisch veränderten Mais der Sorte 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 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 (Angenommene Texte, P8_TA(2019)0058), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
gentechnisch veränderten Mais der Sorte MON 87403 (MON-874Ø3-1) enthalten, aus 
ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates (Angenommene Texte, 
P8_TA(2019)0059), 

  – Entschließung vom 31. Januar 2019  zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens 
von Erzeugnissen, die genetisch veränderte Baumwolle der Sorte GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985 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(2019)0060).  
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– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Syngenta Crop Protection AG über das angeschlossene 
Unternehmen Syngenta Crop Protection NV/SA am 10. August 2010 bei der 
zuständigen nationalen Behörde Deutschlands einen Antrag gemäß den Artikeln 5 und 
17 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 auf Zulassung des Inverkehrbringens von 
Lebensmitteln, Lebensmittelbestandteilen und Futtermitteln, die genetisch veränderten 
Mais der Sorte Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 enthalten, aus ihm bestehen oder aus 
ihm gewonnen werden, gestellt hat („der Antrag“) und dass der Antrag auch das 
Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais der Sorte Bt11 × 
MIR162 × 1507 × GA21 enthalten oder aus ihm bestehen, für andere 
Verwendungszwecke als die Verwendung als Lebens- und Futtermittel, mit Ausnahme 
des Anbaus, betraf; 

B. in der Erwägung, dass sich der Antrag zum Zeitpunkt der Einreichung auch auf 
sämtliche Unterkombinationen von genetisch verändertem Mais der Sorte Bt11 × 
MIR162 × 1507 × GA21 bezog, anschließend aber auf die drei Unterkombinationen 
Bt11 x MIR162 x 1507, MIR162 x 1507 x GA21 und MIR162 x 1507, unabhängig von 
deren Ursprung, zur Verwendung als Lebens- und Futtermittel, zur Einfuhr und zur 
Verarbeitung beschränkt wurde; 

C. in der Erwägung, dass die Kombination von vier Ereignissen in der Maissorte Bt11 x 
MIR162 x 1507 x GA21 mittels konventioneller Kreuzung zur Kombination von vier 
einzelnen Transformationsereignissen bei Mais erzielt wurde, die unter anderem zur 
Expression von zwei verschiedenen Cry-Proteinen (auch als Bt-Proteine bekannt) 
geführt hat, die Schutz vor bestimmten Lepidopteren verleihen, sowie zur Expression 
von Proteinen zur Erzielung von Toleranz gegenüber Glyphosat und Glufosinat; 

D. in der Erwägung, dass die EFSA ein befürwortendes Gutachten zu dem Antrag 
angenommen hat; in der Erwägung, dass ein Mitglied des Gremiums der EFSA für 
genetisch veränderte Organismen (GMO-Gremium der EFSA) allerdings ein 
Minderheitengutachten erstellt hat; 

Fehlende Daten zu den drei Unterkombinationen 

E. in der Erwägung, dass der Antragsteller zu keiner der drei Unterkombinationen Daten 
eingereicht und auch nicht begründet hat, warum er dies für die Risikobewertung nicht 
für erforderlich hält; in der Erwägung, dass die EFSA keine Daten zu den drei 
Unterkombinationen angefordert hat; in der Erwägung, dass noch nicht einmal bekannt 
ist, ob diese Unterkombinationen überhaupt schon hergestellt wurden; 

Minderheitengutachten der EFSA 

F. in der Erwägung, dass aus dem Minderheitengutachten eines Mitglieds des GMO-
Gremiums der EFSA hervorgeht, dass es nicht hinnehmbar ist, dass „Bewertungen“ 
genetisch veränderter Pflanzen (also der drei Unterkombinationen), für die keine Daten 
vorgelegt wurden, als ebenso gewichtig und belastbar gelten wie Bewertungen 
genetisch veränderter Kulturen, für die Daten vorgelegt und bewertet wurden; 

G. in der Erwägung, dass aus dem Minderheitengutachten ebenfalls hervorgeht, dass laut 
Studien Nebenerscheinungen beobachtet wurden, die sich nach Kontakt mit Bt-

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=


 

 91 

Proteinen unter bestimmten Bedingungen auf das Immunsystem auswirken könnten, 
und dass einige Bt-Proteine adjuvante Eigenschaften aufweisen könnten, was bedeutet, 
dass sie eine erhöhte Allergenität anderer Proteine bewirken können, mit denen sie in 
Kontakt geraten; 

H. in der Erwägung, dass in dem Minderheitengutachten die Ansicht vertreten wird, dass 
die Tatsache, dass in keinem Antrag, in dessen Rahmen Bt-Proteine exprimiert werden, 
jemals unbeabsichtigte Wirkungen ausgewiesen wurden, darauf zurückzuführen sein 
könnte, dass sie in den derzeit bei der EFSA für die Bewertung der Sicherheit genetisch 
veränderter Pflanzen empfohlenen und durchgeführten toxikologischen Studien nicht 
festgestellt werden können, weil in deren Rahmen geeignete Tests zu diesem Zweck 
nicht vorgesehen sind73; 

I. in der Erwägung, dass in dem Minderheitengutachten ferner darauf hingewiesen wird, 
dass wegen der fehlenden Daten zu den drei Unterkombinationen die Gefahr einer 
erhöhten Expression der neu exprimierten Bt-Proteine und einer möglichen 
kumulativen Wirkung ihrer Kombination auf das Immunsystem (die etwa eine 
Adjuvanswirkung zur Folge haben könnte) nicht ausgeschlossen werden könne und 
dass nicht eindeutig festgestellt werden könne, inwieweit genetisch veränderte 
Organismen zu einem erhöhten Allergierisiko beitragen, und es daher nicht möglich sei, 
potenziell gefährdete Verbraucher umfassend zu schützen; 

Fehlende Bewertung und Kontrollen bei Komplementärherbiziden und ihren Rückständen 

J. in der Erwägung, dass die Anwendung von Komplementärherbiziden – in diesem Fall 
Glufosinat und Glyphosat – zur gängigen landwirtschaftlichen Praxis beim Anbau von 
herbizidresistenten Pflanzen gehört und deshalb davon auszugehen ist, dass diese 
häufiger höheren Dosen ausgesetzt sein werden, was nicht nur eine höhere Belastung 
mit Rückständen bei der Ernte und somit beim eingeführten Erzeugnis bewirken wird, 
sondern auch die Zusammensetzung genetisch veränderter Pflanzen und deren 
agronomische Eigenschaften beeinflussen kann; 

K. in der Erwägung, dass die Verwendung von Glufosinat in der Union verboten ist, weil 
es als reproduktionstoxisch eingestuft wurde und somit unter die Ausschlusskriterien 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates74 fällt; 

L. in der Erwägung, dass nach wie vor 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 sei, und die 
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) im März 2017 folgerte, dass keine 
Klassifizierung erforderlich sei; in der Erwägung, dass das Internationale 
Krebsforschungszentrum der Weltgesundheitsorganisation hingegen Glyphosat im 
Jahr 2015 als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen einstufte; 

                                                 
73  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, S. 34. 
74  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 Rates (ABl. L 309 vom 
24.11.2009, S. 1). 
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M. in der Erwägung, dass dem Gremium der EFSA für Pflanzenschutzmittel und ihre 
Rückstände zufolge generell keine Schlussfolgerungen zur Unbedenklichkeit der 
Spritzrückstände von Glyphosatpräparaten in genetisch veränderten Pflanzen gezogen 
werden können75; in der Erwägung, dass Zusatzstoffe und ihre Gemische, die in 
handelsüblichen Präparaten zum Spritzen von Glyphosat zum Einsatz kommen, eine 
höhere Toxizität aufweisen können als der Wirkstoff selbst76; 

N. in der Erwägung, dass die Union einen als Talgfettaminoxethylat bekannten Zusatzstoff 
für Glyphosat bereits vom Markt genommen hat, weil Bedenken hinsichtlich seiner 
Toxizität bestehen; in der Erwägung, dass problematische Zusatzstoffe und Gemische 
jedoch möglicherweise auch künftig in den Ländern zugelassen sein werden, in denen 
der genetisch veränderte Mais angebaut wird (derzeit Argentinien, Kanada und Japan); 

O. in der Erwägung, dass Angaben zu den Rückständen von Herbiziden und ihren 
Metaboliten für eine sorgfältige Risikobewertung in Bezug auf herbizidtolerante 
genetisch veränderte Pflanzen von entscheidender Bedeutung sind; in der Erwägung, 
dass Spritzrückstände von Herbiziden als nicht in den Zuständigkeitsbereich des GMO-
Gremiums der EFSA fallend gelten; in der Erwägung, dass die Spritzrückstände von 
Herbiziden auf genetisch verändertem Mais der Sorten Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 
oder den drei Unterkombinationen nicht bewertet wurden; 

P. in der Erwägung, dass sich ferner die Metaboliten von Komplementärherbiziden an 
Pflanzen mit kombinierten Eigenschaften von denen an der Mutterpflanze 
unterscheiden können, was die EFSA in ihrer Bewertung nicht berücksichtigt hat; 

Q. in der Erwägung, dass die EFSA laut einer unabhängigen Untersuchung77 vom 
Antragsteller Daten aus Feldversuchen mit der höchsten von den Pflanzen tolerierten 
Herbiziddosis hätte anfordern müssen; in der Erwägung, dass Material von diesen 
Pflanzen – auch unter Berücksichtigung der Effekte bei Kombination mit anderen 
Pflanzenstoffen und Bt-Toxinen – hinsichtlich Organtoxizität, Immunreaktionen und 
Reproduktionstoxizität hätte untersucht werden müssen; 

R. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen des mehrjährigen koordinierten 
Kontrollprogramms der Union für 2019, 2020 und 2021 nicht verpflichtet sind, 
Glufosinat- oder Glyphosatrückstände in Maiseinfuhren zu ermitteln, um die 
Einhaltung der Höchstwerte für Rückstände (MRL-Werte) zu prüfen78; in der 
Erwägung, dass nicht gewährleistet werden kann, dass Glyphosat- und 
Glufosinatrückstände auf genetisch verändertem Mais der Sorte Bt11 × MIR162 × 1507 
× GA21 oder den drei Unterkombinationen den MRL-Werten der Union entsprechen; 

Fehlende demokratische Legitimität 

                                                 
75  „EFSA Conclusion on 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. 

76  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666 
77  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_ 

Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf, p. 6. 
78  Durchführungsverordnung (EU) 2018/555 der Kommission vom 9. April 2018 (ABl. 

L 92 vom 10.4.2018, S. 6). 
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S. in der Erwägung, dass die Abstimmung in dem in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 14. Januar 2019 keine Stellungnahme hervorbrachte und die 
Zulassung somit nicht von einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten unterstützt 
wurde; 

T. in der Erwägung, dass die Kommission sowohl in der Begründung zu ihrem 
Legislativvorschlag vom 22. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 hinsichtlich der Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, die Verwendung 
genetisch veränderter Lebens- und Futtermittel in ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken 
oder zu untersagen, als auch in der Begründung zu dem Legislativvorschlag vom 
14. Februar 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 bedauerte, dass die 
Zulassungsbeschlüsse der Kommission seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 ohne Rückhalt durch eine Stellungnahme des Ausschusses der 
Mitgliedstaaten angenommen werden und dass die Rückverweisung eines Dossiers an 
die Kommission zwecks endgültiger Beschlussfassung, die eigentlich eine absolute 
Ausnahme darstellt, bei der Entscheidungsfindung im Bereich der Zulassung 
gentechnisch veränderter Lebens- und Futtermittel die Regel geworden ist; in der 
Erwägung, dass diese Praxis von Kommissionspräsident Juncker wiederholt als nicht 
demokratisch bezeichnet wurde79; 

U. in der Erwägung, dass das Parlament den Legislativvorschlag vom 22. April 2015 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 am 28. Oktober 2015 in erster Lesung80 
ablehnte und die Kommission aufforderte, den Vorschlag zurückzuziehen und einen 
neuen Vorschlag vorzulegen; 

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die in der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

2. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission dem Unionsrecht insofern zuwiderläuft, als er nicht mit dem Ziel der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 vereinbar ist, das entsprechend den allgemeinen 
Grundsätzen der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des 
Rates81 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 in 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, die Einfuhr genetisch veränderter Pflanzen, die gegenüber 
einem für den Gebrauch in der Union nicht zugelassenen Herbizid – in diesem Fall 

                                                 
79  Vgl. beispielsweise die Rede zur Eröffnung der Plenartagung des Europäischen 

Parlaments in den politischen Leitlinien für die nächste Kommission (Straßburg, 
15. Juli 2014) und die Rede zur Lage der Union 2016 (Straßburg, 14. September 2016). 

80  ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 165. 
81  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&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=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:355;Day:20;Month:10;Year:2017;Page:165&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=


 

 94 

Glufosinat – tolerant sind, zur Verwendung als Lebens- oder Futtermittel nicht zu 
genehmigen; 

5. fordert die Kommission auf, keine herbizidtoleranten genetisch veränderten Pflanzen 
zuzulassen, bei denen die Spritzrückstände der Komplementärherbizide, die 
Metaboliten und die in den Anbauländern verwendeten handelsüblichen Präparate nicht 
vollständig bewertet wurden; 

6. fordert die Kommission auf, die Risikobewertung bezüglich der Anwendung von 
Komplementärherbiziden und ihrer Rückständer vollständig in die Risikobewertung für 
herbizidtolerante genetisch veränderte Pflanzen aufzunehmen, unabhängig davon, ob 
die jeweilige genetisch veränderte Pflanze für den Anbau in der Union oder für die 
Einfuhr in die Union zur Verwendung als Lebens- und Futtermittel bestimmt ist; 

7. fordert die Kommission auf, keine Unterkombinationen von kombinierten 
Transformationsereignissen zu genehmigen, sofern sie von der EFSA nicht auf der 
Grundlage von vom Antragsteller eingereichten vollständigen Daten gründlich bewertet 
wurden; 

8. fordert die EFSA auf, die Weiterentwicklung und systematische Verwendung von 
Methoden voranzutreiben, die es ermöglichen, unbeabsichtigte Wirkungen 
kombinierter Transformationsereignisse zu ermitteln, die bekannt sind und von denen 
ausgegangen wird, etwa in Zusammenhang mit den adjuvanten Eigenschaften von Bt-
Toxinen; 

9. bekräftigt seinen festen Willen, die Arbeiten an dem Vorschlag der Kommission zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 voranzutreiben; fordert den Rat auf, 
seine Beratungen in Zusammenhang mit dem Vorschlag der Kommission so schnell 
wie möglich fortzusetzen; 

10. fordert die Kommission auf, sämtliche Durchführungsbeschlüsse, die Anträge auf 
Zulassung von genetisch veränderten Organismen betreffen, solange auszusetzen, bis 
das derzeitige Zulassungsverfahren, das sich als ungeeignet erwiesen hat, überarbeitet 
wurde und die bestehenden Mängel behoben wurden; 

11. fordert die Kommission auf, Vorschläge für die Zulassung von genetisch veränderten 
Organismen zurückzuziehen, wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette 
und Tiergesundheit keine Stellungnahme abgibt, sei es für den Anbau oder zur 
Verwendung als Lebens- und Futtermittel; 

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0199 
Wirkstoffe, darunter Thiacloprid  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2019 zu dem Entwurf einer 
Durchführungsverordnung der Kommission zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der 
Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) 
Stamm QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. 
israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, Benfluralin, 
Clodinafop, Clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), Cyprodinil, 
Dichlorprop-P, Epoxiconazol, Fenpyroximat, Fluazinam, Flutolanil, Fosetyl, 
Lecanicillium muscarium, Mepanipyrim, Mepiquat, Metarhizium anisopliae var. 
anisopliae, Metconazol, Metrafenon, Phlebiopsis gigantea, Pirimicarb, Pseudomonas 
chlororaphis Stamm: MA 342, Pyrimethanil, Pythium oligandrum, Rimsulfuron, 
Spinosad, Streptomyces K61, Thiacloprid, Tolclofos-methyl, Trichoderma asperellum, 
Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, Triclopyr, 
Trinexapac, Triticonazol, Verticillium albo-atrum und Ziram (D060042/02 – 
2019/2541(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden82, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Durchführungsverordnung der Kommission zur 
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Abamectin, Bacillus 
subtilis (Cohn 1872) Stamm QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus 
thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria 
bassiana, Benfluralin, Clodinafop, Clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), 
Cyprodinil, Dichlorprop-P, Epoxiconazol, Fenpyroximat, Fluazinam, Flutolanil, 
Fosetyl, Lecanicillium muscarium, Mepanipyrim, Mepiquat, Metarhizium anisopliae 
var. anisopliae, Metconazol, Metrafenon, Phlebiopsis gigantea, Pirimicarb, 
Pseudomonas chlororaphis Stamm: MA 342, Pyrimethanil, Pythium oligandrum, 
Rimsulfuron, Spinosad, Streptomyces K61, Thiacloprid, Tolclofos-methyl, 
Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma 
harzianum, Triclopyr, Trinexapac, Triticonazol, Verticillium albo-atrum und Ziram 

                                                 
82  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71. 
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(D060042/02), 

– 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 Rates83, insbesondere auf Artikel 17, 

– unter Hinweis auf den Bewertungsbericht zu Thiacloprid im Hinblick auf die erneuerte 
Aufnahme vom Oktober 2017, der gemäß der Verordnung der Kommission (EU) 
Nr. 1107/2009 ausgearbeitet wurde84, 

– 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 kontrollieren85,  

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

Einführung 

A. in der Erwägung, dass Thiacloprid seit dem 1. Januar 2005 zur Verwendung als 
Insektizid zugelassen ist; 

B. in der Erwägung, dass seit 2015 ein Verfahren zur Erneuerung der Genehmigung von 
Thiacloprid gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/201286 der 
Kommission läuft, das die vorgeschriebene Frist von drei Jahren umfasst; in der 
Erwägung, dass der derzeitige Genehmigungszeitraum am 30. April 2019 ausläuft; 

                                                 
83  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
84  Bewertungsbericht im Hinblick auf die erneuerte Aufnahme, der gemäß der 

Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1107/2009 ausgearbeitet wurde, Thiacloprid, 
Band 1, Oktober 2017, https://www.efsa.europa.eu/de/consultations/call/180123.  

85  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
86  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission vom 18. September 

2012 zur Festlegung der notwendigen Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für 
Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 252 vom 
19.9.2012, S. 26). 
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C. in der Erwägung, dass der Genehmigungszeitraum für den Wirkstoff Thiacloprid 
bereits mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/524 der Kommission87 verlängert 
wurde; 

D. in der Erwägung, dass die Kommission die Gründe für eine zweite Verlängerung nicht 
erläuterte, mit Ausnahme der folgenden Erklärung: „Da sich die Bewertung dieser 
Wirkstoffe [darunter Thiacloprid] aus Gründen verzögert hat, die die Antragsteller nicht 
zu verantworten haben, wird die Genehmigung für diese Wirkstoffe wahrscheinlich 
auslaufen, bevor eine Entscheidung über die Erneuerung der Genehmigung getroffen 
werden kann“; 

E. in der Erwägung, dass mit der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ein hohes Schutzniveau 
für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt sowie zugleich die 
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft der Union sichergestellt werden soll; in der 
Erwägung, dass dem Schutz gefährdeter Gruppen in der Bevölkerung, insbesondere 
von Schwangeren, Säuglingen und Kindern, besondere Aufmerksamkeit gelten sollte;  

F. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Vorsorge gelten sollte, und in der Erwägung, 
dass die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 besagt, dass Stoffe nur dann in 
Pflanzenschutzmitteln angewandt werden sollten, wenn nachgewiesen ist, dass sie 
einen offensichtlichen Nutzen für die Pflanzenerzeugung bieten und voraussichtlich 
keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder 
unannehmbare Folgen für die Umwelt haben; 

G. in der Erwägung, dass die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 besagt, dass feste Fristen 
für die verschiedenen Verfahrensstufen festgelegt werden sollten, um die Genehmigung 
von Wirkstoffen zu beschleunigen, was eindeutig nicht geschehen ist; 

H. in der Erwägung, dass die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 besagt, dass die 
Gültigkeitsdauer der Genehmigung für Wirkstoffe im Interesse der Sicherheit begrenzt 
sein sollte; in der Erwägung, dass die Gültigkeitsdauer der Genehmigung dem 
möglichen Risiko bei der Verwendung solcher Stoffe entsprechen sollte, dass eine 
derartige Verhältnismäßigkeit jedoch offensichtlich nicht gegeben ist; 

I. in der Erwägung, dass der Wirkstoff Thiacloprid zu den cyano-substituierten 
Neonicotinoiden zählt und weithin als Ersatz für Clothianidin, Imidacloprid und 
Thiamethoxam eingesetzt wird, die in der Union außer zur Verwendung in 
Gewächshäusern verboten sind; 

J. in der Erwägung, dass Formulierungen auf Thiacloprid-Basis viel häufiger auf Felder 
aufgebracht werden als die früher eingesetzten Stoffe Clothianidin, Imidacloprid und 
Thiamethoxam; 

                                                 
87  Durchführungsverordnung (EU) 2018/524 der Kommission vom 28. März 2018 zur 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Bacillus subtilis (Cohn 
1872) Stamm QST 713, identisch mit Stamm AQ 713, Clodinafop, Clopyralid, 
Cyprodinil, Dichlorprop-P, Fosetyl, Mepanipyrim, Metconazol, Metrafenon, 
Pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis Stamm: MA 342, Pyrimethanil, Quinoxyfen, 
Rimsulfuron, Spinosad, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiram, Tolclofos-methyl, 
Triclopyr, Trinexapac, Triticonazol und Ziram (ABl. L 88 vom 4.4.2018, S. 4). 
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K. in der Erwägung, dass Formulierungen mit Thiacloprid während der Blütezeit 
verwendet werden dürfen, da eine geringere Beeinträchtigung von bestäubenden 
Insekten erwartet wird; 

Endokrinschädigende Eigenschaften 

L. in der Erwägung, dass mehrere aktuelle Studien besagen, das Thiacloprid 
endokrinschädigende Wirkungen88, genotoxische und zytotoxische Wirkungen89,90, 
Auswirkungen auf die Neuroentwicklung sowie neurotoxische91 und immunotoxische92 
Wirkungen hat;  

M. in der Erwägung, dass der Wirkstoff Thiacloprid laut der EU-Pestiziddatenbank93 
„endokrinschädigende Eigenschaften“ hat und als zu ersetzender Stoff gilt; 

N. in der Erwägung, dass die Europäische Chemikalienagentur für den Wirkstoff 
Thiacloprid die folgende Einstufung und Kennzeichnung vorgenommen hat: „Verdacht 
auf karzinogene Wirkung beim Menschen und für den Menschen vermutlich 
reproduktionstoxischer Stoff“; 

O. in der Erwägung, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit im 
Bewertungsbericht zu Thiacloprid im Hinblick auf die erneuerte Aufnahme vom 
Oktober 2017, der zur öffentlichen Konsultation herausgegeben wurde94, alarmierende 
und unwiderrufliche Schlussfolgerungen im Hinblick auf die von Thiacloprid 
ausgehende Gefahr für die Gesundheit des Menschen veröffentlicht hat;  

                                                 
88  Sekeroglu, V. (2014): Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or 

thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum (Wirkungen gewerblicher 
Formulierungen von Deltamethrin und/oder Thiacloprid auf die 
Schilddrüsenhormonwerte im Serum von Ratten), 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783.  

89  Kocaman, A. Y. (2014): In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of 
thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes (In-vitro-Untersuchung der 
genotoxischen und zytotoxischen Wirkungen von Thiacloprid in kultivierten 
Lymphozyten aus peripherem Humanblut), 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181.  

90  Şenyildiz, M. (2018): Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely 
used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells (Untersuchung der 
genotoxischen und zytotoxischen Wirkungen von weithin verwendeten Insektiziden auf 
HepG2- und SH-SY5Y-Zellen), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886.  

91  Sheets, L. P. (2015): A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental 
neurotoxicity (Eine kritische Überprüfung von Insektiziden auf Neonicotinoid-Basis im 
Hinblick auf die Entwicklungsneurotoxizität), 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/.  

92  Birsen A. (2011): Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on 
oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats 
(Wirkungen von Thiacloprid, Deltamethrin und ihrer Kombination auf den oxidativen 
Stress in den lymphatischen Organen, den polymorphkernigen Leukozyten und dem 
Plasma von Ratten), 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617.  

93  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=DE&selectedID=1936 

94  https://www.efsa.europa.eu/de/consultations/call/180123  
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P. in der Erwägung, dass das Kommissionsmitglied Vytenis Andriukaitis in einer Sitzung 
des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
vom 16. Juni 2016 erklärte, dass bei Zweifeln im Hinblick auf die Kriterien für Stoffe 
mit endokinschädigender Wirkung der Grundsatz der Vorsorge geachtet wird; 

Q. in der Erwägung, dass die französische Umweltbehörde ANSES in ihrem Bericht über 
Neonicotinoide vom Mai 2018 im Hinblick auf den Wirkstoff Thiacloprid eine 
ablehnende Stellungnahme abgegeben hat95,96,97; 

R. in der Erwägung, dass Frankreich den Einsatz von Thiacloprid ab September 2018 
aufgrund seiner mutmaßlich karzinogenen Wirkung verboten hat; 

Gefährdung der Artenvielfalt  

S. in der Erwägung, dass Thiacloprid auf Honigbienen ebenso toxisch wirken kann wie 
Imidacloprid und Thiamethoxam98; 

T. in der Erwägung, dass Thiacloprid die Lernfähigkeit und Gedächtnisleistung von 
Honigbienen und somit die Vitalität der Bienenvölker beeinträchtigen kann99; in der 
Erwägung, dass aktuelle wissenschaftliche Daten100 zeigen, dass die chronische 
Exposition von Honigbienen auf Feldern gegenüber einer geringen Konzentration des 
Wirkstoffs Thiacloprid zu erheblichen subletalen Auswirkungen führt, wie etwa zu 
einer Beeinträchtigung des Futtersuchverhaltens, der Kommunikation und der 
Navigationsfähigkeit der Tiere, was die Frage aufwirft, ob der Einsatz des Wirkstoffs 

                                                 
95  Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques 

comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification 
des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes (Risiken und Vorteile im 
Hinblick auf Alternativen zu Pestiziden, die Neonicotinoide enthalten, Band 1 – Bericht 
der Arbeitsgruppe „Ermittlung von Alternativen zu der genehmigten Verwendung von 
Neonicotinoiden“), Bericht einer Sachverständigengruppe, Mai 2018, 
https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf.  

96  Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques 
comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque 
(Risiken und Vorteile im Hinblick auf Alternativen zu Pestiziden, die Neonicotinoide 
enthalten, Band 2 – Bericht über die Risikoindikatoren), Bericht einer 
Sachverständigengruppe, Mai 2018, 
https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf.  

97  Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques 
comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique 
sur l’impact agricole (Risiken und Vorteile im Hinblick auf Alternativen zu Pestiziden, 
die Neonicotinoide enthalten, Band 3 – Wissenschaftlicher und technischer 
unterstützender Bericht im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Landwirtschaft), 
Bericht einer Sachverständigengruppe, Mai 2018, 
https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf.  

98  https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-
bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1  

99  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056  
100  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag  
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Thiacloprid tatsächlich mit der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates101 im Einklang steht; 

U. in der Erwägung, dass aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen102 gezeigt haben, 
dass der Wirkstoff Thiacloprid neben den bereits bekannten Nebenwirkungen von 
Neonicotinoiden auf bestäubende Insekten zudem die Immunkompetenz von 
Honigbienen beeinträchtigt, die bereits erheblich geschwächt ist; 

V. in der Erwägung, dass die Zunahme der Toxizität für bestäubende Insekten auf den 
Einsatz verschiedener Pestizide und Insektizide, darunter Thiacloprid, und ihr 
Zusammenwirken103 zurückzuführen ist; 

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf einer Durchführungsverordnung der 
Kommission über die in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

2. ist der Ansicht, dass der Beschluss, Thiacloprid zu registrieren, nicht gerechtfertigt 
werden kann, da es keine ausreichenden Beweise dafür gibt, dass keine unzumutbaren 
Risiken für Tiere, die Lebensmittelsicherheit und bestäubende Insekten bestehen 
werden; 

3. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf einer Durchführungsverordnung der 
Kommission nicht auf einer dringenden Notwendigkeit des Wirkstoffs Thiacloprid für 
landwirtschaftliche Zwecke in der Union beruht; 

4. vertritt die Auffassung, dass der Grundsatz der Vorsorge mit dem Entwurf einer 
Durchführungsverordnung der Kommission nicht geachtet wird; 

5. hält es für angemessen, dass die Kommission stattdessen einen Sonderstatus für 
Honigbienen vorschlägt, bei dem der Tatsache Rechnung getragen wird, dass 
bestäubende Insekten für die nachhaltige Landwirtschaft, die Pflanzenerzeugung und 
zudem auch für andere wildlebende und zur Lebensmittelerzeugung genutzte Tiere 
unerlässlich sind, und vorschlägt, die einschlägigen Verordnungen angesichts dessen zu 
ändern, zu harmonisieren und ihre Kohärenz zu erhöhen, um sicherzustellen, dass 
Honigbienen und andere bestäubende Insekten ein hohes Schutzniveau genießen; 

6. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf einer Durchführungsverordnung 
zurückzuziehen und dem Ausschuss einen neuen Entwurf zu übermitteln, in dem den 
chronischen Wirkungen des Wirkstoffs Thiacloprid auf Honigbienen, die Gesundheit 
von Mensch und Tier und die Umwelt Rechnung getragen wird; 

                                                 
101  Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und 
Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 
91/414/EWG des Rates (ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1). 

102  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014  
103  Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van 

Engeldsorp, D. (15. September 2016): In‑hive Pesticide Exposome: Assessing risks to 
migratory honey bees from in‑hive pesticide contamination in the Eastern United States 
(Pestizidexposom im Bienenstock: Bewertung der Gefahren für wandernde 
Honigbienen aufgrund von Pestiziden in Bienenstöcken im Osten der Vereinigten 
Staaten), in Scientific Reports 6, http://www.nature.com/articles/srep33207  
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7. fordert die Kommission auf, Wirkstoffe aus der Gruppe der Neonicotinoide und 
Wirkstoffe mit gleicher Wirkungsweise, wozu auch Thiacloprid zählt, umgehend zu 
verbieten; 

8. 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(2019)0203 
Menschenrechtslage in Kasachstan  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019 zur Lage der 
Menschenrechte in Kasachstan (2019/2610(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2017 zu dem Entwurf eines 
Beschlusses des Rates über den Abschluss, im Namen der Europäischen Union, des 
Abkommens über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Kasachstan 
andererseits104 und auf seine Entschließung vom 10. März 2016 zur Freiheit der 
Meinungsäußerung in Kasachstan105, 

– unter Hinweis auf seine nichtlegislative Entschließung vom 12. Dezember 2017 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss, im Namen der Europäischen 
Union, des Abkommens über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik Kasachstan andererseits106, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Kasachstan, darunter jene vom 
18. April 2013107, vom 15.März 2012108, 15. März 2012 und vom 17. September 2009 
zu dem Fall Jevgenij Zhovtis in Kasachstan109, 

– unter Hinweis auf das Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Kasachstan, das am 21. Dezember 2015 in 
Astana unterzeichnet wurde, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 15. Dezember 2011 zum Stand der 
Umsetzung der EU-Strategie für Zentralasien110 und vom 13. April 2016 zur 

                                                 
104  ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 2. 
105  ABl. C 50 vom 9.2.2018, S. 38. 
106  ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 179. 
107  ABl. C 45 vom 5.2.2016, S. 85. 
108  ABl. C 251E vom 31.8.2013, S. 93. 
109  ABl. C 224E vom 19.8.2010, S. 30. 
110  ABl. C 168E vom 14.6.2013, S. 91. 
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Umsetzung und Überarbeitung der Zentralasienstrategie der EU111, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Juni 2015 und vom 
19. Juni 2017 zur Strategie der EU für Zentralasien, 

– unter Hinweis auf die jährlichen Menschenrechtsdialoge EU-Kasachstan, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union und Kasachstan am 21. Dezember 2015 
ein Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit unterzeichnet 
haben, das als breiter Rahmen für einen verstärkten politischen Dialog und die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Innenpolitik und zahlreichen anderen 
Bereichen dienen soll; in der Erwägung, dass in diesem Abkommen großes Gewicht auf 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und Grundfreiheiten, die 
Grundsätze der Marktwirtschaft und der nachhaltigen Entwicklung und die 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft einschließlich ihrer Einbeziehung in die 
Politikgestaltung gelegt wird; 

B. in der Erwägung, dass Kasachstan im März 2012 der Europäischen Kommission für 
Demokratie durch Recht (Venedig-Kommission) beigetreten ist; 

C. in der Erwägung, dass die Regierung Kasachstans offenbar keinerlei Schritte 
unternommen hat, um die weit gefassten Bestimmungen von Artikel 174 des 
Strafgesetzbuchs über das Verbot der Aufstachelung zu sozialen, nationalen oder 
sonstigen Konflikten und von Artikel 274 des Strafgesetzbuchs über das Verbot der 
wissentlichen Verbreitung falscher Informationen zu überarbeiten, und diese 
Bestimmungen stattdessen weiter als Grundlage für Anklagen gegen Aktivisten der 
Zivilgesellschaft und Journalisten heranzieht; 

D. in der Erwägung, dass die Zahl der politischen Gefangenen in Kasachstan zugenommen 
hat; in der Erwägung, dass 2016 in mehreren Gebieten Kasachstans friedliche 
Demonstrationen gegen Änderungen des Gesetzes über das Eigentum an Grund und 
Boden stattfanden, bei denen über 1000 Demonstranten (darunter 55 Journalisten) 
festgenommen wurden, von denen 30 danach in Haft überführt wurden; in der 
Erwägung, dass die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für willkürliche 
Inhaftierungen festgestellt hat, dass die Festnahmen willkürlich erfolgten, dass es keine 
fairen Gerichtsverfahren gab und dass es in einigen Fällen zu gravierenden 
Rechtsverletzungen gekommen ist; in der Erwägung, dass der Aktivist der 
Zivilgesellschaft Max Bokajew eine Haftstrafe für seine rechtmäßige Beteiligung an 
dieser friedlichen Massendemonstration absitzt; 

E. in der Erwägung, dass die Regierung Kasachstans zwar mit der hochrangigen Mission 
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zusammengearbeitet und sich 
verpflichtet hat, einen Fahrplan umzusetzen, mit dem sie die Kritikpunkte der IAO 
ausräumt, jedoch keinerlei konkrete Schritte unternommen hat, um die Bestimmungen 
des Fahrplans wie etwa die Änderung des Gewerkschaftsgesetzes tatsächlich 
umzusetzen; in der Erwägung, dass die Regierung Kasachstans auch die früheren 
Empfehlungen des IAO-Ausschusses für die Anwendung der Normen nicht umgesetzt 

                                                 
111  ABl. C 58 vom 15.2.2018, S. 119. 
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hat, die sich darauf erstreckten, das Gewerkschaftsgesetz und das Arbeitsgesetzbuch zu 
überprüfen und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit der Bund 
unabhängiger Gewerkschaften Kasachstans und seine Zweiggewerkschaften ihre 
gewerkschaftlichen Rechte in vollem Umfang wahrnehmen können; 

F. in der Erwägung, dass die Gewerkschafter Nýrbek Qýshaqbaev und Amin Eleusinov im 
Mai 2018 auf Bewährung aus der Haft entlassen wurden, ihnen die Ausübung 
gewerkschaftlicher Tätigkeiten jedoch weiterhin untersagt ist; in der Erwägung, dass 
die Aktivistin Larissa Charkowa ähnlichen Einschränkungen sowie anhaltenden 
Schikanierungen durch die Justizorgane unterworfen ist und dass gegen den 
Gewerkschaftsaktivisten Erlan Baltabaı aus Shymkent aufgrund fragwürdiger 
Anschuldigungen strafrechtlich ermittelt wird; 

G. in der Erwägung, dass durch neue Rechtsvorschriften über nichtstaatliche 
Organisationen die Rechnungsführungsvorschriften für Organisationen der 
Zivilgesellschaft verschärft wurden; in der Erwägung, dass 
Menschenrechtsorganisationen Zuschüsse internationaler Geber versteuern müssen; 

H. in der Erwägung, dass die Religions- und Glaubensfreiheit erheblich untergraben 
wurde; in der Erwägung, dass religiöse Überzeugungen von den Behörden als Vorwand 
für willkürliche Inhaftierungen verwendet werden; in der Erwägung, dass Sáken 
Týlbaev wegen des Vorwurfs, religiösen Hass zu schüren, inhaftiert wurde; 

I. in der Erwägung, dass die friedliche Oppositionsbewegung Demokratische Wahl 
Kasachstans von den Behörden am 13. März 2018 verboten wurde und mehr als 
500 Personen auf unterschiedliche Weise ihre Unterstützung für die Demokratische 
Wahl Kasachstans zum Ausdruck brachten; in der Erwägung, dass der Aktivist der 
Zivilgesellschaft Almat Jumaǵulov und der Dichter Kenjebek Ábishev zu Opfern des 
Kampfes der Staatsorgane Kasachstans gegen die Demokratische Wahl Kasachstans 
wurden, indem man sie zu einer acht- bzw. siebenjährigen Haftstrafe verurteilte; in der 
Erwägung, dass Ablovas Jýmaev zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und Áset Ábishev zu 
einer Haftstrafe von 4 Jahren verurteilt wurde, weil sie die Staatsorgane im Internet 
kritisiert und die Demokratische Wahl Kasachstans unterstützt hatten; 

J. In der Erwägung, dass das Recht auf Vereinigungsfreiheit, obgleich durch die 
Verfassung Kasachstans geschützt, im Land nach wie vor weitgehend eingeschränkt ist 
und dass durch das Gesetz über öffentliche Vereinigungen alle öffentlichen 
Vereinigungen nach wie vor verpflichtet sind, sich beim Justizministerium registrieren 
zu lassen; in der Erwägung, dass im Dezember 2015 durch neue Änderungen des 
Gesetzes aufwändige Berichtspflichten und eine staatliche Regulierung der 
Finanzierung durch eine von der Regierung ernannte Stelle eingeführt wurden; in der 
Erwägung, dass Personen, die sich in nicht registrierten Organisationen engagieren, 
verwaltungsrechtliche und strafrechtliche Sanktionen zu befürchten haben; 

K. in der Erwägung, dass Aktivisten der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsaktivisten 
bei ihren Aktivitäten unverändert Repressalien und Einschränkungen ausgesetzt sind, 
unter ihnen die Menschenrechtsverfechterin Jelena Semjonowa, die wegen angeblicher 
Verbreitung wissentlich falscher Informationen mit einem Reiseverbot belegt wurde, 
und die Aktivistin Ardaq Áshim aus Shymkent, der wegen ihrer kritischen Beiträge in 
sozialen Medien Anstachelung von Konflikten vorgeworfen und die in die Psychiatrie 
zwangseingewiesen wurde; in der Erwägung, dass die Polizei während des Besuchs der 
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Delegation des Europäischen Parlaments in Kasachstan am 10. Mai 2018 übermäßige 
Gewalt gegen friedliche Demonstranten anwendete, die versuchten, mit Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments zusammenzutreffen; in der Erwägung, dass mehr als 
150 Menschen von der Polizei festgenommen und mehr als 30 Demonstranten in 
Verwaltungshaft genommen wurden; in der Erwägung, dass die kasachische Polizei am 
17. und 18. September 2018 mehrere Aktivisten festnahm, die mit Mitgliedern der 
Delegation des Europäischen Parlaments zusammentreffen wollten; 

L. In der Erwägung, dass im April 2018 neue restriktive Änderungen des Medien- und 
Informationsgesetzes in Kraft getreten sind, der Zugang zu Informationen in den 
sozialen Medien nach wie vor blockiert wird und gegen Forbes Kasachstan und ratel.kz 
wegen der Verbreitung wissentlich falscher Informationen strafrechtlich ermittelt wird; 
in der Erwägung, dass die Nutzung sozialer Netze von den Behörden kontrolliert und 
eingeschränkt wird; in der Erwägung, dass Blogger und Nutzer sozialer Netzwerke zu 
Haftstrafen verurteilt worden sind, darunter Ruslan Ginatullin, Igor Tschuprin und Igor 
Sytschow; in der Erwägung, dass der Blogger Muratbek Tungishbaev unter 
schwerwiegender Verletzung geltenden Rechts von Kirgisistan an Kasachstan 
ausgeliefert und in Kasachstan misshandelt wurde; 

M. in der Erwägung, dass Straffreiheit für Folter und Misshandlung von Gefangenen und 
Verdächtigen nach wie allgemein üblich ist, obwohl sich die Regierung verpflichtet hat, 
Folter keinesfalls zu tolerieren; in der Erwägung, dass die Staatsorgane den Vorwürfen, 
dass während des ausgedehnten Streiks in der Ölbranche im Jahre 2011 in Jańaózen 
von der Folter Gebrauch gemacht worden sei, nicht glaubwürdig nachgegangen sind; 

N. in der Erwägung, dass die Staatsanwaltschaft Almaty keine glaubwürdigen Beweise für 
den Vorwurf gefunden hat, dass der Geschäftsmann Eskendir Erimbetov, der im 
Oktober 2018 wegen groß angelegten Betrugs zu einer Gefängnisstrafe von sieben 
Jahren verurteilt wurde, gefoltert worden sei; in der Erwägung, dass die Arbeitsgruppe 
der Vereinten Nationen für willkürliche Inhaftierungen im Jahr 2018 zu dem Schluss 
gelangte, dass seine Festnahme und Inhaftierung willkürlich erfolgt waren, seine 
Freilassung gefordert und ihre Besorgnis über die mutmaßlichen Folterungen während 
seiner Untersuchungshaft zum Ausdruck gebracht hat; 

O. in der Erwägung, dass die verbreitete Gewalt gegen Frauen und die traditionellen 
patriarchalischen Normen und Stereotype große Hindernisse für die Gleichstellung der 
Geschlechter in Kasachstan sind; in der Erwägung, dass laut Angaben nichtstaatlicher 
Organisationen Gewalt gegen Frauen nicht durchgängig gemeldet und nur ein geringer 
Teil der Fälle von Gewalt gegen Frauen und von sexueller Belästigung strafrechtlich 
verfolgt wird; 

P. in der Erwägung, dass LGBTI-Personen in Kasachstan rechtlichen Problemen 
gegenüberstehen und diskriminiert werden; in der Erwägung, dass 
gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen sowohl zwischen Männern als auch 
zwischen Frauen in Kasachstan zwar legal sind, gleichgeschlechtliche Paare und 
Haushalte mit gleichgeschlechtlichen Paaren als Haushaltsvorstand jedoch nicht 
denselben Rechtsschutz genießen wie verheiratete heterosexuelle Paare; 

Q. in der Erwägung, dass Kasachstan auf dem Weltdemokratieindex auf Platz 143 von 167 
steht und das Land mithin als autoritäres Regime eingestuft wird; 
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1. fordert Kasachstan nachdrücklich auf, seinen internationalen Verpflichtungen 
nachzukommen und die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu achten; fordert die 
Staatsorgane Kasachstans auf, im Einklang mit den Grundsätzen und den Artikeln 1, 4, 
5 und 235 des Abkommens über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit den 
Menschenrechtsverletzungen und sämtlichen Formen der politischen Repression ein 
Ende zu setzen; 

2. hebt hervor, dass die Stärkung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen zwischen der EU und Kasachstan auf gemeinsamen Verpflichtungen zu 
universellen Werten – insbesondere zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
verantwortungsvoller Staatsführung und Achtung der Menschenrechte – beruhen muss; 
erwartet, dass das Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit 
dazu beiträgt, die Rechtsstaatlichkeit und die demokratische Teilhabe aller Bürger zu 
stärken, die politische Landschaft vielfältiger zu gestalten, eine besser funktionierende, 
unabhängige und unparteiische Justiz herbeizuführen, mehr Transparenz im 
Regierungshandeln zu schaffen, die Rechenschaftspflicht der Regierung zu erweitern 
und im Arbeitsrecht Verbesserungen vorzunehmen; 

3. begrüßt, dass mehrere politische Gefangene freigelassen wurden, nämlich Wladimir 
Koslow, Gıýzıal Baıdalinova, Seıtkazy Mataev, Edige Batyrov, Erjan Orazalinov, Saıat 
Ibıraev, Áset Mataev, Zinaida Muhortova, Talǵat Aıan und die Erdölarbeiter von 
Jańaózen sowie die Gewerkschaftsmitglieder Amin Eleusinov und Nýrbek Qýshaqbaev, 
deren Freizügigkeit jedoch nach wie vor Einschränkungen unterliegt; begrüßt die 
Entscheidung, Ardaq Áshim aus der Psychiatrie zu entlassen; verurteilt die Einweisung 
in die Psychiatrie als brutale Maßnahme und als Strafpsychiatrie und fordert die 
Einstellung der obligatorischen ambulanten psychiatrischen Behandlung von Ardaq 
Áshim und aller medizinischen Zwangsmaßnahmen gegen die Aktivistin Natalja 
Ulassik; 

4. fordert, dass alle derzeit inhaftierten Aktivisten und politischen Gefangenen, 
insbesondere Mýhtar Jákishev, Max Bokajew, Eskendir Erimbetov, Aron Atabek, Sanat 
Bukenov, Mahambet Ábjan und Sáken Týlbaev vollständig rehabilitiert und 
unverzüglich freigelassen werden und dass sämtliche Einschränkungen der 
Freizügigkeit anderer Personen aufgehoben werden; 

5. fordert die Regierung Kasachstans nachdrücklich auf, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs 
über die „Aufstachelung zu sozialen, nationalen, Clan-, Rassen-, Klassen- oder 
religiösen Konflikten“ so zu ändern, dass nur noch darauf abgestellt wird, willkürliche 
und unter Verletzung der Menschenrechtsnormen eingeleitete 
Strafverfolgungsmaßnahmen zu verhindern, Artikel 274 des Strafgesetzbuchs über das 
weitgehende Verbot der Verbreitung wissentlich falscher Informationen zu ändern 
sowie Aktivisten, Journalisten und andere sich kritisch äußernde Personen freizulassen, 
für deren Inhaftierung diese Artikel die Rechtsgrundlage bilden; 

6. fordert die Regierung Kasachstans nachdrücklich auf, das scharfe Vorgehen gegen 
unabhängige Gewerkschaften zu beenden und die Beschränkungen der 
Gewerkschaftstätigkeit aufzuheben, die politisch motivierte strafrechtliche Verfolgung 
von Gewerkschaftsführern einzustellen, die Verurteilungen von Larissa Charkowa, 
Nýrbek Qýshaqbaev und Amin Eleusinov aufzuheben und ihnen die Wiederaufnahme 
ihrer Gewerkschaftstätigkeit ohne Einmischung oder Schikanierung seitens des Staates 
zu gestatten; fordert die Regierung Kasachstans überdies nachdrücklich auf, sich mit 
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den Bedenken des Europäischen Parlaments hinsichtlich der strafrechtlichen 
Ermittlungen gegen Erlan Baltabaı zu befassen sowie das Gewerkschaftsgesetz von 
2014 und das Arbeitsgesetzbuch von 2015 so zu überarbeiten, dass beide mit den 
Normen der IAO im Einklang stehen; 

7. fordert die Regierung Kasachstans nachdrücklich auf, die Empfehlungen des 
Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit umzusetzen sowie das Gesetz über öffentliche Vereinigungen und 
die Bedingungen für den Zugang zu Finanzierung zu überarbeiten; 

8. fordert die Regierung Kasachstans nachdrücklich auf, alle Formen willkürlicher 
Inhaftierung, Repressalien und Schikanierung gegen Menschenrechtsverfechter, 
Organisationen der Zivilgesellschaft und Bewegungen der Opposition, auch gegen 
tatsächliche oder vermeintliche Anhänger der Demokratischen Wahl Kasachstans, 
einzustellen; 

9. fordert die Regierung Kasachstans nachdrücklich auf, die in diesem Jahr in Kraft 
getretenen Änderungen des Medien- und Informationsgesetzes zu überprüfen, ein 
Moratorium für Anklagen wegen Verleumdung einzuführen, alle Schritte zu 
unternehmen, die notwendig sind, um die einschlägigen Artikel des neuen 
Strafgesetzbuches über Verleumdungen aufzuheben, eine Obergrenze für 
Entschädigungszahlungen bei Verurteilungen wegen übler Nachrede festzulegen, die 
Schikanierung und Repressalien gegen regierungskritische Journalisten einzustellen 
und den Zugang zu Informationen sowohl online als auch offline nicht mehr zu sperren; 

10. fordert, dass Kasachstan auf die Mitteilungen reagiert, die der Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen, die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für willkürliche 
Inhaftierungen und der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter 
veröffentlicht haben; fordert, dass Folteropfer geschützt werden, sie eine angemessene 
medizinische Versorgung erhalten und Foltervorfälle ordnungsgemäß untersucht 
werden; fordert, dem missbräuchlichen Rückgriff auf Auslieferungsverfahren von 
Interpol ein Ende zu setzen und die Schikanierung der Opposition einzustellen; fordert 
die Regierung Kasachstans nachdrücklich auf, ihren Zusagen, Folter nicht zu tolerieren, 
Taten folgen zu lassen und dafür zu sorgen, dass Foltervorwürfe, einschließlich 
derjenigen, die im Zusammenhang mit den Ereignissen von Jańaózen erhoben werden, 
uneingeschränkt untersucht werden; fordert die Regierung Kasachstans mit Nachdruck 
auf, den Fall von Eskendir Erimbetov in Anbetracht der Schlussfolgerungen der 
Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für willkürliche Inhaftierungen zu überprüfen 
und sicherzustellen, dass die Foltervorwürfe ordnungsgemäß untersucht werden; 

11. weist darauf hin, dass Kasachstan multiethnisch und multireligiös geprägt ist, und hebt 
hervor, dass Minderheiten und ihre Rechte geschützt werden müssen, insbesondere in 
Bezug auf den Gebrauch von Sprachen, die Religions- bzw. Weltanschauungsfreiheit 
sowie auf das Diskriminierungsverbot und die Chancengleichheit; begrüßt die 
friedliche Koexistenz der unterschiedlichen Gemeinschaften in Kasachstan; fordert 
Kasachstan nachdrücklich auf, der Verfolgung von Menschen wegen der rechtmäßigen 
Ausübung der Gewissens- und Religionsfreiheit ein Ende zu setzen; fordert, dass 
wegen ihres Glaubens verurteilte Personen unverzüglich freigelassen werden; 

12. fordert die Staatsorgane auf, gegen sämtliche Arten von Gewalt gegen Frauen 
vorzugehen; fordert überdies Maßnahmen, mit denen die Möglichkeit, wirksame und 
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zugängliche Meldekanäle in Anspruch zu nehmen, gewährleistet wird, und 
Schutzmaßnahmen, mit denen auf die Bedürfnisse der Opfer eingegangen und die 
Diskretion ihnen gegenüber gewahrt wird; fordert, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen 
und für angemessene strafrechtliche Sanktionen gegen die Täter Sorge zu tragen; 

13. beharrt darauf, dass die Rechte der LGBTI-Personen uneingeschränkt geachtet werden; 
fordert die Regierung Kasachstans auf, dafür Sorge zu tragen, dass LGBTI-Personen in 
keiner Weise diskriminiert werden; 

14. fordert Kasachstan auf, die Empfehlungen der internationalen Beobachtungsmission 
des BDIMR der OSZE für die Wahl am 20. März 2016 vollständig umzusetzen, 
wonach das Land noch einiges tun muss, um seinen Zusagen gegenüber der OSZE 
hinsichtlich demokratischer Wahlen nachzukommen; fordert die Staatsorgane 
Kasachstans nachdrücklich auf, von einer Einschränkung der Tätigkeit unabhängiger 
Kandidaten abzusehen; fordert außerdem nachdrücklich, dass das Wahlrecht der Bürger 
geachtet wird; 

15. bekräftigt die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der EU und der OSZE bei der 
Verbesserung bewährter Verfahren für die demokratische Staatsführung in dem Land, 
insbesondere in den Bereichen Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit; fordert die 
Staatsorgane Kasachstans daher nachdrücklich auf, das Mandat der OSZE in dem Land 
zu erweitern und insbesondere das Mandat des OSZE-Zentrums in Astana zu erneuern, 
da es eine wichtige Voraussetzung für die weitere Zusammenarbeit zwischen der EU 
und Kasachstan ist; 

16. fordert die EU und insbesondere den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, die 
Entwicklungen in Kasachstan genau zu beobachten, erforderlichenfalls bedenkliche 
Angelegenheiten gegenüber den Staatsorganen Kasachstans zur Sprache zu bringen, 
Hilfe anzubieten und dem Parlament regelmäßig Bericht zu erstatten; fordert die EU-
Delegation in Astana auf, auch künftig tatkräftig zur Beobachtung der Lage beizutragen 
und das Thema Meinungsfreiheit bei allen einschlägigen bilateralen Treffen zu 
erörtern; fordert den EAD nachdrücklich auf, Prozessbeobachtungsmissionen im 
Voraus zu planen und durchzuführen, um politisch sensible Gerichtsverfahren und 
politisch motivierte Strafprozesse zu überwachen und sich zu vergewissern, ob das 
Recht auf ein faires Verfahren für alle gilt; 

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Sonderbeauftragten der EU für Zentralasien, den Regierungen 
und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem Parlament 
Kasachstans zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0204 
Iran, insbesondere der Fall von Menschenrechtsverteidigern  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019 zum Iran, 
insbesondere zum Fall von Menschenrechtsverteidigern (2019/2611(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Iran, insbesondere die 
Entschließung vom 13. Dezember 2018 zum Iran und insbesondere dem Fall Nasrin 
Sotudeh112 und der Entschließung vom 25. Oktober 2016 zur Strategie der EU 
gegenüber dem Iran nach dem Abschluss des Nuklearabkommens113, 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zum Iran vom 4. Februar 2019, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters über die 
Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik Iran vom 30. Januar 2019 und 
seine Erklärung zum Iran vom 29. November 2018, 

– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 17. Dezember 2018 zur Lage der Menschenrechte in der Islamischen Republik 
Iran, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 
1966, zu dessen Vertragsparteien der Iran gehört, 

– unter Hinweis auf die Charta des Präsidenten des Iran über die Rechte der Bürger, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern, 

– unter Hinweis auf die Erklärung vom 29. November 2018 von Menschenrechtsexperten 
der Vereinten Nationen mit dem Titel „Iran must protect women’s rights advocates“ 
(Der Iran muss Frauenrechtler schützen), 

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU zur Todesstrafe, auf die Leitlinien der EU 
betreffend Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 

                                                 
112  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0525. 
113  ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 86. 
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oder Strafe und auf die Menschenrechtsleitlinien der EU in Bezug auf die Freiheit der 
Meinungsäußerung – online und offline, 

– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates vom 12. April 2018, mit dem die 
restriktiven Maßnahmen als Reaktion auf schwere Menschenrechtsverletzungen in Iran 
um weitere zwölf Monate verlängert wurden; 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sprecherin des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (EAD) vom 12. März 2019 über die Verurteilung der iranischen 
Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, Rechtsanwälte und 
Online-Aktivisten im Iran aufgrund ihrer Arbeit nach wie vor Schikanen, willkürlichen 
Festnahmen, Inhaftierungen und der Verfolgung ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass 
das iranische Ministerium für Nachrichtenwesen und weitere Kräfte in den 
vergangenen Monaten hart gegen die Zivilgesellschaft vorgegangen sind; 

B. in der Erwägung, dass in seiner Entschließung vom 25. Oktober 2016 zur Strategie der 
EU gegenüber dem Iran nach dem Abschluss des Nuklearabkommens betont wird, dass 
im Rahmen der Beziehungen der EU zum Iran die Menschenrechtsleitlinien der EU, 
auch zu Menschenrechtsverteidigern, hochgehalten werden müssen, 

C. in der Erwägung, dass die bekannte Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh vor 
Kurzem zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sieben Jahren verurteilt wurde; in der 
Erwägung, dass im Verlauf ihrer zwei Verfahren berichtet wurde, dass ihre 
Gesamtstrafe erheblich länger ausfallen könnte, wenngleich die genaue Dauer ihrer 
Gefängnisstrafe nach wie vor unbekannt ist; in der Erwägung, dass der wahre Grund für 
ihre Inhaftierung offenbar in ihrer friedlichen Verteidigung der Menschenrechte im Iran 
liegt; in der Erwägung, dass ihre Gerichtsverfahren nicht im Einklang mit den 
grundlegenden internationalen Standards eines ordnungsgemäßen Verfahrens 
durchgeführt wurden; 

D. in der Erwägung, dass Resa Chandan, der Ehemann von Nasrin Sotudeh, aufgrund 
seiner Unterstützung von Frauen festgenommen wurde, die friedlich dafür eingetreten 
sind, keinen Hidschab tragen zu müssen, sowie aufgrund der Freilassung seiner Ehefrau 
aus dem Gefängnis; in der Erwägung, dass das Revolutionsgericht in Teheran ihn im 
Januar 2019 zu sechs Jahren Haft verurteilt hat; 

E. in der Erwägung, dass die Umweltaktivisten Taher Ghadirian, Nilufar Bajani, 
Amirhossein Chaleghi, Human Dschokar, Sam Radschabi, Sepideh Kaschani, 
Abdolreza Kuhpajeh und Morad Tahbas, die die persischen „Wildlife Heritage 
Foundation“ repräsentieren, im Januar und Februar 2018 verhaftet wurden, ohne 
Zugang zu einem Rechtsbeistand festgehalten werden und in den vergangenen Wochen 
vor Gericht gestellt wurden, wobei die Verfahren kaum als fair bezeichnet werden 
können; in der Erwägung, dass ein anderes Mitglied der Gruppe, der iranisch-
kanadische Hochschulprofessor Kavus Sejed Empami, im vergangenen Jahr unter 
ungeklärten Umständen im Gewahrsam gestorben ist; 

F. in der Erwägung, dass die Gewerkschaftsaktivisten Esmail Bachschi, Sepideh Gholian 
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und Mohammad Habibi 2018 und 2019 verhaftet wurden, nachdem sie Proteste 
angeführt hatten, bei denen es um die Rechte von Arbeitnehmern und Lehrern ging; in 
der Erwägung, dass die Menschenrechtsverteidigerin Marjam Akbari Monfared 2010 
zu einer fünfzehnjährigen Haftstrafe aufgrund sogenannter „Gotteslästerung“ verurteilt 
wurde und dass ihr medizinische Betreuung verweigert wurde, obwohl sie unter 
verschiedenen Krankheiten leidet; 

G. in der Erwägung, dass die Aktivisten Arasch Sadeghi, Narges Mohammadi und Farhad 
Mejsami alle zu langen Gefängnisstrafen verurteilt wurden, weil sie sich für 
Frauenrechte, für die Abschaffung der Todesstrafe und für Menschenrechte eingesetzt 
haben; 

H. in der Erwägung, dass die iranischen Gerichte systematisch keine fairen Verfahren 
durchführen und Geständnisse als Beweismittel zulassen, die unter Folter erhalten 
wurden; in der Erwägung, dass die Staatsorgane den Einsatz für Menschenrechte nach 
wie vor als Straftatbestand einstufen und Artikel 48 des iranischen Strafprozessrechts 
nutzen, um Gefangenen den Zugang zu Rechtsbeistand zu verwehren; in der Erwägung, 
dass es keine unabhängigen Mechanismen gibt, mit denen die Rechenschaftspflicht 
innerhalb des Justizapparats sichergestellt wird; 

I. in der Erwägung, dass es weiterhin gängige Praxis ist, Personen mit doppelter 
Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats und des Iran, beispielsweise die britisch-
iranische Staatsbürgerin Nazanin Zaghari-Ratcliffe, zu inhaftieren, woran sich stets 
lang andauernde Einzelhaft und Verhöre, nicht ordnungsgemäße Gerichtsverfahren und 
langjährige Haftstrafen auf der Grundlage vager oder nicht genau angegebener 
Anklagepunkte in Verbindung mit „nationaler Sicherheit“ und „Spionage“ und staatlich 
unterstützte Schmutzkampagnen gegen die inhaftierten Personen anschließen; 

J. in der Erwägung, dass über zahlreiche Fälle unmenschlicher und entwürdigender 
Bedingungen in Gefängnissen und das Fehlen eines angemessenen Zugangs zu 
medizinischer Versorgung während der Haft im Iran berichtet wurde, womit gegen die 
Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung von Gefangenen 
verstoßen wird; 

K. in der Erwägung, dass nach einem Bericht der Nichtregierungsorganisation „Iran 
Human Rights“ 2018 im Iran schätzungsweise 273 Menschen hingerichtet wurden – die 
zweithöchste Zahl weltweit in diesem Jahr; 

L. in der Erwägung, dass 2018 Tausende von Menschen an friedlichen Demonstrationen 
und Streiks teilnahmen, um gegen nicht gezahlte Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, 
Korruption, politische Unterdrückung und andere Missstände zu protestieren; in der 
Erwägung, dass die Staatsorgane in diesem Zusammenhang Hunderte Menschen 
verhaftet und zu Haftstrafen und Auspeitschungen verurteilt haben; 

M. in der Erwägung, dass die iranische Justiz weiterhin hart gegen den friedlichen 
Widerstand von Frauenrechtsaktivisten vorgeht, die gegen das vorgeschriebene Tragen 
des Hidschabs protestieren; in der Erwägung, dass im Jahr 2018 mindestens 39 Frauen 
im Zusammenhang mit den Protesten festgenommen und weitere 55 Frauen für ihre 
Arbeit im Bereich der Frauenrechte festgehalten wurden; 

N. in der Erwägung, dass im Iran die Pressefreiheit (auch im Internet), die 
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Vereinigungsfreiheit und die geistige Freiheit unterdrückt werden; 

O. in der Erwägung, dass die iranischen Staatsorgane systematisch Journalisten ins Visier 
nehmen, darunter Journalisten, die für den Persischen Dienst der BBC arbeiten, und 
ihre Familien, wofür strafrechtliche Ermittlungen, das Einfrieren von 
Vermögenswerten, willkürliche Verhaftungen, Inhaftierungen, Überwachung und 
Mobbing genutzt und falsche, böswillige und verleumderische Informationen verbreitet 
werden; in der Erwägung, dass sich gegenwärtig im Iran mindestens acht Journalisten 
in Haft befinden; 

P. in der Erwägung, dass der iranische Präsident Hassan Rohani im Dezember 2016 eine 
Charta über die Rechte der Bürger auf den Weg brachte, in der Erwägung, dass die 
Charta nicht rechtsverbindlich ist, 

Q. in der Erwägung, dass die Angehörigen religiöser und ethnischer Minderheiten, etwa 
der Bahai-Religion, der aserbaidschanischen, der kurdischen der arabischen und der 
belutschischen Bevölkerungsgruppen, der sunnitischen Glaubensrichtung des Islam und 
des Christentums sowie Personen ohne Religionsbekenntnis im Iran Diskriminierung 
ausgesetzt sind, wenn es um Beschäftigung, Bildung, Freiheit der Religionsausübung 
und politische Aktivitäten geht, 

1. fordert die iranischen Behörden auf, sämtliche Menschenrechtsverteidiger, gewaltlose 
politische Gefangene und Journalisten, die wegen der bloßen Ausübung ihres Rechts 
auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung festgenommen und verurteilt 
wurden, unverzüglich und bedingungslos freizulassen; hebt hervor, dass die iranischen 
Staatsorgane unter allen Umständen sicherstellen müssen, dass 
Menschenrechtsverteidiger, Rechtsanwälte und Journalisten ihre Arbeit frei von 
Bedrohungen, Einschüchterung und Beeinträchtigungen ausüben können; 

2. bekräftigt seine Forderung an die iranische Regierung, die Sacharow-Preisträgerin 
Nasrin Sotudeh unverzüglich und bedingungslos freizulassen, und würdigt ihren Mut 
und ihren Einsatz für die Menschenrechte und die Rechte der Frauen im Iran; betrachtet 
das höchst ungerechte Verfahren gegen Nasrin Sotudeh und ihre Verurteilung als ein 
massives Scheitern der Justiz und begrüßt die Erklärung, die die Sprecherin des 
Europäischen Auswärtigen Dienst am 12. März 2019 zu der Angelegenheit abgegeben 
hat; 

3. hält die iranischen Staatsorgane dazu an, im Einklang mit den Verpflichtungen des Iran 
im Rahmen des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte Artikel 48 
der Strafprozessordnung des Landes so zu ändern, dass alle Angeklagten das Recht auf 
Vertretung durch einen Anwalt ihrer Wahl und das Recht auf ein faires Verfahren 
haben; 

4. hält die iranischen Staatsorgane dazu an, für die Sicherheit und das Wohlergehen aller 
Häftlinge zu sorgen, wozu auch der Zugang zu ausreichender medizinischer 
Versorgung, gehört; fordert darüber hinaus eine unabhängige Untersuchung zum Tod 
von Kavus Sejed-Emami, der im Gewahrsam verstarb, sowie zu den Vorwürfen der 
Folter, die weitere in Haft befindliche Aktivisten betreffen, und verurteilt die Praxis, 
politischen Gefangenen bewusst medizinische Versorgung zu verweigern; 

5. hält die iranischen Behörden dringend dazu an, die Überwachung, Schikanierung und 
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strafrechtliche Verfolgung von Journalisten, Online-Aktivisten und ihren Familien 
einzustellen und die Internetzensur zu beenden, und fordert, dass Voraussetzungen 
geschaffen werden, unter denen das Recht auf freie Meinungsäußerung und die 
Medienfreiheit, sowohl online als auch offline, gewahrt werden; 

6. hält die iranische Regierung dazu an, mit dem Sonderberichterstatter der Vereinten 
Nationen über die Menschenrechtslage im Iran zusammenzuarbeiten und ihm die 
Einreise in das Land zu gestatten; 

7. hält die Vertreter der Mitgliedstaaten und der Organe der EU dazu an, gegenüber ihren 
iranischen Kollegen immer wieder Fälle von inhaftierten Menschenrechtsverteidigern 
anzusprechen und dies auch in der nächsten Sitzung des Menschenrechtsrats der 
Vereinten Nationen in Genf zu tun; 

8. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, im Rahmen des Dialogs auf hoher 
Ebene EU-Iran weiterhin auch die Menschenrechte, insbesondere die Lage von 
Menschenrechtsverteidigern, zu behandeln; hält darüber hinaus die Hohe Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) und Vizepräsidentin der 
Kommission dazu an, öffentlich zu bekräftigen, dass die Wahrung der Menschenrechte 
bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und dem Iran ein wesentlicher 
Faktor ist; 

9. hält die HR/VP und den Rat mit Nachdruck dazu an, die Möglichkeit zu erwägen, im 
Einklang mit den Leitlinien der Union zu Menschenrechtsdialogen mit Drittstaaten 
einen formalen Menschenrechtsdialog mit dem Iran einzuleiten; 

10. fordert die Vertreter der EU mit Nachdruck auf, die iranischen Behörden dazu 
anzuhalten, die Sicherheit und das Wohlergehen von in Haft befindlichen 
Menschenrechtsaktivisten zu gewährleisten und umfassende Ermittlungen im Hinblick 
auf die Berichte über Folter anzustellen; 

11. fordert alle Mitgliedstaaten, die über eine diplomatische Vertretung in Teheran 
verfügen, auf, die in den EU-Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern 
vorgesehenen Instrumente anzuwenden, um die betreffenden Einzelpersonen zu 
unterstützen und zu schützen, etwa durch öffentliche Erklärungen, diplomatische 
Demarchen, Beobachtung von Gerichtsverfahren und Haftbesuche; 

12. hält die iranischen Staatsorgane dazu an, die Arbeit von Frauenrechtsaktivisten nicht 
länger als Straftatbestand einzustufen, wovon auch diejenigen betroffen sind, die 
friedlich gegen das vorgeschriebene Tragen des Hidschabs protestieren, und fordert, 
dass dies diskriminierende und erniedrigende Praxis eingestellt wird; 

13. hält die iranische Regierung dazu an, die Rechte aller Angehörigen religiöser und 
ethnischer Minderheiten zu schützen und gegen jegliche Diskriminierung dieser 
Menschen vorzugehen; 

14. begrüßt, dass das Gesetz über den Drogenhandel geändert wurde, wodurch die 
Verhängung der Todesstrafe eingeschränkt wurde, und fordert, dass alle Todesurteile 
geprüft werden, um sicherzustellen, dass bei den einschlägigen Gerichtsverfahren die 
internationalen Standards eingehalten wurden; fordert die iranischen Staatsorgane auf, 
als einen Schritt in Richtung der Abschaffung der Todesstrafe unverzüglich ein 
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Moratorium einzuführen; 

15. empfiehlt vor dem Ende der aktuellen Wahlperiode, eine Ad-hoc-Delegation des 
Unterausschusses Menschenrechte in den Iran zu entsenden, die die inhaftierten 
Menschenrechtsverteidiger besucht und die erforderlichen Treffen mit den iranischen 
Behörden abhält; 

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst, der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Obersten Führer der Islamischen Republik Iran, 
dem Staatspräsidenten der Islamischen Republik Iran und den Mitgliedern des 
Madschles des Iran zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0205 
Lage der Menschenrechte in Guatemala  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019 zur Lage der 
Menschenrechte in Guatemala (2019/2618(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 15. März 2017 zu Guatemala114, vom 
11. Dezember 2012 zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss 
des Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Zentralamerika andererseits115 sowie vom 
16. Februar 2017 zu Guatemala, insbesondere zur Lage der 
Menschenrechtsverteidiger116, 

– unter Hinweis auf den Besuch seines Unterausschusses Menschenrechte in Mexiko und 
Guatemala im Februar 2016 und den entsprechenden endgültigen Bericht, 

– unter Hinweis auf den Bericht seiner Delegation für die Beziehungen zu den Ländern 
Zentralamerikas über ihren Besuch in Guatemala und Honduras vom 16. bis 
20. Februar 2015, 

– unter Hinweis auf den Besuch der Delegation für die Beziehungen zu den Ländern 
Zentralamerikas in Guatemala vom 28. Oktober bis 1. November 2018, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 zur Verantwortlichkeit 
von Unternehmen für schwere Menschenrechtsverletzungen in Drittstaaten117, 

– unter Hinweis auf das Mehrjahresrichtprogramm 2014–2020 für Guatemala und die 
darin zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, zur Lösung von Konflikten, zu Frieden und 
zu Sicherheit beizutragen,  

– unter Hinweis auf die Unterstützungsprogramme der Europäischen Union für das 
Justizwesen in Guatemala, insbesondere SEJUST, 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und 
                                                 
114  ABl. C 301E vom 13.12.2007, S. 257. 
115  ABl. C 434 vom 23.12.2015, S. 181. 
116  ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 196. 
117  ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 125. 
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auf den Strategischen Rahmen der EU für Menschenrechte, in dem Einsatz für 
Menschenrechtsverteidiger zugesagt wird,  

– unter Hinweis auf das Jahresaktionsprogramm 2018 der EU zugunsten von Guatemala 
für ein nachhaltiges und integratives Wirtschaftswachstum in der Nachbarschaftszone 
Guatemalas und seiner Umgebung sowie für die Unterstützung des verlängerten 
Mandats der Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit in Guatemala (CICIG), 

– unter Hinweis auf das im August 2017 unterzeichnete Beratungsabkommen zwischen 
der CICIG und dem Obersten Gerichtshof Guatemalas, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sprecherin des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (EAD) vom 2. September 2018 über den Beschluss der Regierung 
Guatemalas, das Mandat der CICIG nicht zu verlängern, 

– unter Hinweis auf das gemeinsame Schreiben des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe der 
Vereinten Nationen zur Frage des Verschwindenlassens von Personen und des 
Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen zur Förderung der Wahrheit, der 
Gerechtigkeit, der Wiedergutmachung und der Garantien der Nichtwiederholung vom 
6. April 2018 an den Präsidenten von Guatemala, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Michelle Bachelet, vom 10. September 2018 zu dem Beschluss der 
Regierung Guatemalas, das Mandat der CICIG nicht zu verlängern, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Michelle Bachelet, vom 6. März 2019 zu den Rechtsvorschriften 
Guatemalas über regierungsunabhängige Organisationen für Entwicklung, 

– unter Hinweis auf den jüngsten Bericht von Human Rights Watch über Guatemala, 

– unter Hinweis auf die Verfassung Guatemalas, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Guatemala weiterhin einige Fortschritte bei der Verfolgung von 
Menschenrechts- und Korruptionsfällen erzielt hatte, was in wesentlichem Maße auf die 
Zusammenarbeit zwischen der Generalstaatsanwaltschaft Guatemalas und der von den 
Vereinten Nationen unterstützen Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit in 
Guatemala (CICIG) zurückzuführen ist, die 2007 gegründet wurde, um die organisierte 
Kriminalität zu untersuchen und die lokalen Bemühungen zur Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit zu verstärken; 

B. in der Erwägung, dass die Zahl der Morde an und der Angriffe auf Verteidiger, 
Organisationen und Gemeinschaften, die im Bereich wirtschaftliche, soziale, kulturelle 
und ökologische Rechte tätig sind, in den vergangenen Jahren in Guatemala 
zugenommen hat; in der Erwägung, dass sich einem Bericht der Einheit für den Schutz 
von Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern in Guatemala (UDEFEGUA) 
zufolge im Jahr 2018 insgesamt 391 Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger und die 
indigene Bevölkerung ereigneten, insbesondere Angriffe auf Personen, die im Bereich 
Land- und Territorialrechte tätig sind, darunter 147 Fälle von Kriminalisierung und 
26 Morde, was einem Anstieg von 136 % gegenüber 2017 entspricht; 
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C. in der Erwägung, dass Menschenrechtsverteidiger auch Drohungen, Einschüchterung, 
Stigmatisierung und Verleumdungskampagnen von privaten Akteuren und den 
guatemaltekischen Behörden sowie strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt sind; in der 
Erwägung, dass der Missbrauch von Strafverfahren gegen Menschenrechtsverteidiger, 
um ihre Arbeit zu verhindern oder zu sanktionieren, weiterhin Anlass zur Sorge gibt; 

D. in der Erwägung, dass auch die Zahl der Angriffe auf Journalisten sehr 
besorgniserregend ist, wobei 2017 93 Angriffe, darunter vier Morde, verzeichnet 
wurden; in der Erwägung, dass angesichts der anhaltenden Konzentration des 
Medienbesitzes in den Händen einiger weniger Unternehmen unabhängige 
Medienunternehmen und Journalisten weiterhin Angriffen und Drohungen ausgesetzt 
sind; 

E. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen in Guatemala nach wie vor ein ernsthaftes 
Problem darstellt, was sich daran zeigt, dass die Zahl der gewaltsamen Todesfälle bei 
Frauen um 8 % auf 662 Fälle gestiegen ist; in der Erwägung, dass am Internationalen 
Frauentag 2017 41 Mädchen starben, die nach einem Protest gegen den Missbrauch 
durch Aufseher eingesperrt worden waren, als in einem staatlichen Heim für 
Minderjährige ein Feuer ausbrach; in der Erwägung, dass die Straflosigkeit für 
Verbrechen in Guatemala bei 97 % liegt; 

F. in der Erwägung, dass die CICIG seit 2007 auf Einladung der guatemaltekischen 
Regierung und in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Institutionen des Landes 
gegen Korruption und Straflosigkeit vorgeht, um halbstaatliche Institutionen 
aufzudecken und deren Auflösung zu unterstützen, und einen Beitrag zur Stärkung der 
Kapazitäten der Justiz- und Sicherheitsbehörden des Landes leistet; 

G. in der Erwägung, dass die guatemaltekische Regierung nach vier Verlängerungen der 
aufeinanderfolgenden zweijährigen Mandate der CICIG den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen ersuchte, das Mandat erneut bis September 2019 zu verlängern, 
wodurch die Regierungsführung durch die wirkungsvollen Untersuchungen und die 
Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit in Guatemala durch die CICIG weiter gestärkt 
wird und ihre Erfolge bei der deutlichen Verringerung der Korruption und der 
Bekämpfung der Straflosigkeit nichtstaatlicher Aktivitäten mit Verbindungen zum Staat 
konsolidiert werden; 

H. in der Erwägung, dass die CICIG und die Staatsanwaltschaft im April 2018 die 
Ergebnisse neuer Ermittlungen zur rechtswidrigen Finanzierung des Wahlkampfes der 
regierenden Partei „Frente de Convergencia Nacional“ vorgelegt haben; in der 
Erwägung, dass der Oberste Gerichtshof im Juli 2018 eine Untersuchung der 
Aktivitäten von Präsident Jimmy Morales im Zusammenhang mit der rechtswidrigen 
Finanzierung seines Wahlkampfes geplant hat; 

I. in der Erwägung, dass die guatemaltekische Regierung Ende August 2018 die 
Aufhebung des Mandats der CICIG zum September 2019 angekündigt hat; in der 
Erwägung, dass die Regierung kurz darauf auch die Rückkehr des Direktors der CICIG, 
Iván Velásquez, in das Land untersagt und anschließend die Visa für 11 Mitarbeiter der 
CICIG, die in Fällen von Korruption auf hoher Ebene ermittelt hatten, annulliert hat; in 
der Erwägung, dass die Regierung im Januar 2019 das Abkommen mit den Vereinten 
Nationen über die CICIG mit sofortiger Wirkung einseitig aufgekündigt und die 
Ausreise der CICIG gefordert hat; in der Erwägung, dass sich Iván Velásquez ebenfalls 
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vor Gericht verantworten muss und Ziel fortwährender Verleumdungskampagnen ist; 

J. in der Erwägung, dass diese Maßnahmen vom Verfassungsgericht Guatemalas 
angefochten und für nichtig erklärt wurden; in der Erwägung, dass das 
Verfassungsgericht einstimmig entschieden hat, dass die Regierung Iván Velasquez die 
Einreise in das Land gestatten muss; in der Erwägung, dass diese Entscheidungen von 
der Regierung ignoriert wurden; in der Erwägung, dass der Kongress eine Klage gegen 
das Verfassungsgericht und seine Mitglieder vorbereitet hat, was zu einem eklatanten 
Konflikt mit der Rechtsstaatlichkeit führt; 

K. in der Erwägung, dass das Reformgesetz 5377 zur Änderung des Gesetzes über die 
nationale Aussöhnung, das der Kongress Anfang März 2019 in der zweiten von drei 
Lesungen verabschiedete, eine Amnestie für alle von den nationalen Sicherheitskräften 
und Einzelpersonen, die im Namen der Regierung handeln, begangenen Verbrechen 
gewähren würde, darunter Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie Folter, 
gewaltsames Verschwindenlassen und Völkermord; in der Erwägung, dass der Hohe 
Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte und die Interamerikanische 
Menschenrechtskommission (IAMRK) ihre Besorgnis über den Gesetzesentwurf zum 
Ausdruck gebracht und gefordert haben, dass das geltende Recht nicht geändert wird; 

L. in der Erwägung, dass nach Angaben der IAMRK mit dem Reformgesetz 5377 den 
internationalen Verpflichtungen Guatemalas nicht nachgekommen wird und 
mutmaßlich gegen das Völkerrecht und gegen Artikel 171 Buchstabe g der Verfassung 
Guatemalas verstoßen wird, da alle in Haft befindlichen Personen, die während des 
bewaffneten Konflikts wegen politischer Verbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit für schuldig befunden und verurteilt wurden, innerhalb weniger 
Stunden freigelassen würden; 

M. in der Erwägung, dass die Menschen in Guatemala ein extrem hohes Maß an 
Unsicherheit ertragen müssen und dass die nationale Zivilpolizei (Polícia Nacional 
Civil, PNC) in den vergangenen Jahren massiv untergraben wurde; in der Erwägung, 
dass es Vorwürfe der Einschüchterung und Bedrohung von Friedensrichtern, Richtern, 
Staatsanwälten und Akteuren im Bereich Justiz gab, die mit der CICIG 
zusammengearbeitet haben; 

N. in der Erwägung, dass der Zugang zur Justiz, die Haftbedingungen, das Verhalten der 
Polizei und die Foltervorwürfe – Probleme, die durch weit verbreitete Korruption, 
Kollusion und Straflosigkeit noch verschärft werden – nach wie vor Anlass zu großer 
Sorge geben; 

O. in der Erwägung, dass der Menschenrechtsbeauftragte Guatemalas, dessen Mittel 
gekürzt wurden, die Staatsanwaltschaft und die Justiz wichtige Schritte gegen 
Straflosigkeit und für die Anerkennung der Menschenrechte unternommen haben; in 
der Erwägung, dass die guatemaltekischen Behörden eindeutige Versuche 
unternommen haben, den Kampf gegen Korruption, Straflosigkeit und 
Rechtsstaatlichkeit zu beeinträchtigen; 

P. in der Erwägung, dass nach Angaben der UDEFEGUA die Opfer von Angriffen 
„hauptsächlich indigene Meinungsführer waren, die Land- und Territorialrechte 
verteidigen“; in der Erwägung, dass der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen 
im Anschluss an Beschwerden über Wasserkraft-, Bergbau- und agroindustrielle 
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Projekte, deren Lizenzen und Tätigkeiten dazu geführt haben, dass die Rechte der 
indigenen Bevölkerung verletzt wurden, Bedenken hinsichtlich der Rechte der 
indigenen Bevölkerung geäußert hat; in der Erwägung, dass der Sonderberichterstatter 
der Vereinten Nationen auch erklärt hat, dass es Besorgnis erregend ist, dass friedliche 
Proteste von Gemeinschaften durch den Staat und die beteiligten Dritten als Situationen 
krimineller Konflikte behandelt werden, die die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen; 
in der Erwägung, dass Aura Lolita Chávez, die guatemaltekische indigene 
Umweltaktivistin und Finalistin bei der Wahl des Sacharow-Preisträgers des 
Europäischen Parlaments 2017, ihr Land nach schweren Angriffen, Morddrohungen 
und Verleumdungen verlassen hat und sich im Falle einer Rückkehr verschiedenen 
Gerichtsverfahren stellen müsste; 

Q. in der Erwägung, dass am 9. Oktober 2018 unter anderem Mitglieder des Friedlichen 
Widerstands der Bewegung in der Mikroregion Ixquisis von Sondereinsatzkräften der 
nationalen Zivilpolizei angegriffen wurden, sodass sechs Demonstranten verletzt 
wurden; 

R. in der Erwägung, dass der Botschafter Schwedens in Guatemala zur persona non grata 
erklärt wurde (eine Erklärung, die später vom Verfassungsgericht aufgehoben wurde), 
weil er vermeintlich die Arbeit der CICIG in diesem Land unterstützt hat; 

S. in der Erwägung, dass in Guatemala Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für den 
16. Juni und den 11. August 2019 geplant sind; 

T. in der Erwägung, dass Aufbau und Festigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
und die Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten feste Bestandteile der 
außenpolitischen Maßnahmen der EU, darunter auch des Assoziierungsabkommens 
zwischen der EU und den Ländern Zentralamerikas von 2012, sein müssen; in der 
Erwägung, dass dieses Abkommen eine Demokratieklausel enthält, bei der es sich um 
ein wesentliches Element des Abkommens handelt; in der Erwägung, dass Guatemala 
der drittgrößte Empfänger bilateraler Entwicklungshilfe der EU in Zentralamerika ist, 
wobei sich diese Hilfe im Zeitraum 2014–2020 auf 167 Mio. EUR beläuft und 
schwerpunktmäßig für die Bereiche Ernährungssicherheit, Krisenbewältigung, Frieden, 
Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit geleistet wird; 

1. ist zutiefst besorgt über die zunehmende Zahl von Tötungen und Gewalttaten und die 
mangelnde Sicherheit aller Bürger, insbesondere von Frauen und von 
Menschenrechtsverteidigern; weist erneut darauf hin, wie wichtig ein unabhängiges und 
effizientes Justizsystem ist und dass der Straflosigkeit ein Ende gesetzt werden muss; 
bedauert, dass die Regierung Guatemalas weiterhin gegen die Rechtsstaatlichkeit und 
den Grundsatz der Gewaltenteilung verstößt; erinnert daran, dass die Gewaltenteilung 
und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit wesentliche Grundsätze liberaler Demokratien 
sind; 

2. fordert die Staatsorgane Guatemalas auf, jegliche Einschüchterungsmaßnahmen gegen 
die Zivilgesellschaft Guatemalas, insbesondere gegen Menschenrechtsorganisationen, 
einzustellen, die verfassungsmäßige Ordnung zu achten und die Grundrechte aller 
Bürger Guatemalas zu gewährleisten; betont, dass eine dynamische Zivilgesellschaft 
unabdingbar ist, damit der Staat auf allen Ebenen rechenschaftspflichtig, 
reaktionsfähig, inklusiv und effizient ist und somit eine höhere Legitimität genießt; 
fordert nachdrücklich, dass alle Einrichtungen, die die konstitutionelle Demokratie und 
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die Menschenrechte in Guatemala verteidigen, unterstützt und gestärkt werden; weist 
darauf hin, dass die Gewährleistung einer unabhängigen Justiz und die Achtung ihrer 
Unabhängigkeit sowie die Gewährleistung eines unparteiischen Rechtssystems von 
wesentlicher Bedeutung sind; betont, dass diese Aspekte entscheidend sind, wenn es 
darum geht, die Bemühungen zur Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit zu 
verstärken; ist der Ansicht, dass Vorwürfe der Einschüchterung und Bedrohung von 
Friedensrichtern, Richtern und Staatsanwälten sofortige Maßnahmen zum Schutz der 
Justizorgane des Landes und ihrer Vertreter zur Folge haben sollten; fordert die 
Exekutive Guatemalas nachdrücklich auf, unverzüglich für die Unabhängigkeit der 
Justiz Sorge zu tragen und die Freiheit der Presse und der Medien zu garantieren; 

3. ist davon überzeugt, dass die CICIG eine wesentliche Rolle in Guatemala spielt und 
dass ihre Arbeit bei der Bekämpfung von Straflosigkeit und Korruption und der 
Vorbereitung von Ermittlungen für Gerichtsverfahren, die von den Staatsorganen 
Guatemalas durchgeführt werden sollen, für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit von 
entscheidender Bedeutung ist; ist zutiefst besorgt über die Lage, mit der die CICIG in 
Guatemala derzeit konfrontiert ist, und fordert die Regierung Guatemalas auf, alle 
rechtswidrigen Angriffe auf die CICIG und ihre nationalen und internationalen 
Mitarbeiter einzustellen; 

4. begrüßt in diesem Zusammenhang den Durchführungsbeschluss der Kommission vom 
September 2018, dem zufolge das verlängerte Mandat der CICIG mit zusätzlichen 
5 Mio. EUR aus dem Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit 
(DCI) für das Jahresaktionsprogramm für Guatemala 2018 unterstützt werden soll; 
fordert die Kommission auf, diese 5 Mio. EUR schnellstmöglich auszuzahlen und alle 
genehmigten Programme mit der CICIG fortzusetzen; fordert die Kommission auf, sich 
bereitzuhalten, um ihre Zusammenarbeit mit der CICIG und deren Finanzierung nach 
September 2019 fortzusetzen, und unterstützt eine solche Verlängerung aktiv; 

5. ist davon überzeugt, dass die vorgeschlagene Änderung des Gesetzes über die nationale 
Aussöhnung eine erhebliche Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit in Guatemala 
darstellt und die beträchtlichen Fortschritte, die durch die Arbeit der nationalen 
Gerichte bei der Bekämpfung der Straflosigkeit erzielt wurden, massiv untergraben 
würde; teilt die Ansicht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen, dass die in 
dem Gesetzesentwurf vorgesehene Amnestie für Menschen, die gegen die 
Menschenrechte verstoßen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen begangen haben, noch mehr Gewalt im Land schüren würde; stellt 
fest, dass dazu Racheakte freigelassener Häftlinge gehören könnten, was zu einer 
Destabilisierung der Gesellschaft führen könnte; fordert daher den Kongress 
Guatemalas nachdrücklich auf, den Gesetzesentwurf nicht anzunehmen; 

6. fordert, dass eine unabhängige Studie unter der Leitung der Vereinten Nationen 
durchgeführt wird, in der die endgültigen Auswirkungen der Arbeit der CICIG auf das 
Justizsystem in Guatemala und ihr Beitrag zur politischen Stabilität des Landes sowie 
die Ergebnisse der zwischen der CICIG und dem Obersten Wahlgericht unterzeichneten 
Vereinbarung zum Ausdruck kommen; 

7. ist besorgt über das vorgeschlagene Gesetz über regierungsunabhängige 
Entwicklungsorganisationen; fordert den Kongress Guatemalas im Einklang mit der 
technischen Beratung des Amtes der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte auf, von der Annahme dieses Gesetzesentwurfs Abstand zu nehmen, 
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da seine Annahme zu einer Einschränkung der Freiheit der Meinungsäußerung und der 
Versammlungsfreiheit von regierungsunabhängigen Organisationen führen, ihren 
Zugang zu Finanzmitteln begrenzen und ihre Definition einschränken und somit ihren 
Tätigkeitsbereich begrenzen und ihre Tätigkeiten behindern könnte und den Weg für ihr 
willkürliches Verbot bereiten könnte; erinnert die Staatsorgane und -einrichtungen 
Guatemalas daran, dass ein sicheres und förderliches Umfeld geschaffen und erhalten 
werden muss, in dem regierungsunabhängige Organisationen ihrer Meinung frei 
Ausdruck verleihen und ihrer Arbeit zum Wohle der Gesellschaft insgesamt nachgehen 
können; 

8. ist besorgt über die Beschwerden hinsichtlich des Mangels an freien, vorherigen und in 
voller Kenntnis der Sachlage durchgeführten Konsultationen (IAO-Übereinkommen 
169); erinnert an die Empfehlung des VN-Sonderberichterstatters, dass die Rechte 
indigener Völker im Einklang mit internationalen Standards, die das Recht auf freie, 
vorherige und in voller Kenntnis der Sachlage durchgeführte Konsultationen umfassen, 
uneingeschränkt geachtet werden sollten; erinnert daran, dass nationale und 
internationale Konzerne in ihrer gesamten Wertschöpfungskette durch Verträge und 
andere nationale und internationale Vorschriften in Bezug auf Menschenrechte und 
Umweltrechte unmittelbar gebunden sind und dass Unternehmen, wenn sich 
herausstellt, dass sie Schäden verursacht oder dazu beigetragen haben, für wirksame 
Abhilfemaßnahmen für die betroffenen Einzelpersonen und Gemeinschaften sorgen 
oder sich daran beteiligen müssen; stellt fest, dass diese Maßnahmen 
Wiederherstellung, Entschädigung, Rehabilitierung und Garantien der 
Nichtwiederholung umfassen; weist erneut darauf hin, dass Regierungen verpflichtet 
sind, die Menschenrechte zu schützen und diejenigen, die diese Rechte verletzen, zur 
Rechenschaft zu ziehen; 

9. bekräftigt seine Forderung nach dem Schutz von Menschenrechtsverteidigern, 
insbesondere weiblichen Menschenrechtsverteidigern; begrüßt und unterstützt die 
Maßnahmen, die bislang von europäischen Botschaften und der EU-Delegation in 
Guatemala unternommen wurden; fordert die Europäische Union auf, Projekte zur 
Unterstützung der Arbeit nationaler und internationaler Organisationen in Guatemala 
beizubehalten und gegebenenfalls zu intensivieren; 

10. beharrt darauf, dass die Staatsorgane Guatemalas die rechtliche und physische 
Unversehrtheit von Lolita Chávez, Finalistin bei der Wahl des Sacharow-Preisträgers, 
erklären und sicherstellen muss, falls sie beschließen sollte, in ihr Heimatland 
zurückzukehren; 

11. fordert nachdrücklich, dass die Wahlen in Guatemala friedlich und transparent ablaufen 
und dass die Sicherheit aller Kandidaten gewährleistet wird; betont, dass das Oberste 
Wahlgericht unabhängig und ohne Einflussnahme staatlicher Einrichtungen und 
Akteure handeln muss; bietet an, eine Wahlexpertenmission aus der EU zu entsenden; 

12. bedauert, dass die guatemaltekischen Friedensverträge nach mehr als 20 Jahren immer 
noch nicht umgesetzt wurden und das Risiko besteht, dass sie aufgehoben werden; 
fordert alle nationalen und internationalen Akteure nachdrücklich auf, alles in ihrer 
Macht Stehende zu unternehmen, um ihre vollständige Umsetzung zu beschleunigen; 
fordert die Regierung Guatemalas zu diesem Zweck auf, für die demokratische und 
politische Kontrolle und die Professionalisierung der PNC und anderer Einrichtungen 
wie CONRED, dem nationalen Koordinator für die Katastrophenvorsorge, zu sorgen, 
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damit sie nicht militarisiert werden und humanitäre Mittel nicht in die Armee fließen, 
da dies nicht mit den Zielen der Friedensverträge vereinbar ist; 

13. erinnert die Regierung Guatemalas daran, dass das Assoziierungsabkommen zwischen 
der EU und Zentralamerika eine Menschenrechtsklausel enthält, die ein wesentliches 
Element ist, und dass die Mitgliedschaft bei Verstößen dagegen ausgesetzt werden 
kann; fordert die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten auf, die im 
Assoziierungsabkommen und dem Abkommen über politischen Dialog und 
Zusammenarbeit festgelegten Mechanismen dazu zu nutzen, Guatemala nachdrücklich 
nahezulegen, eine ehrgeizige Menschenrechtsagenda zu verfolgen und Straflosigkeit zu 
bekämpfen; 

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem 
Präsidenten, der Regierung und dem Parlament der Republik Guatemala, der 
Internationalen Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala (CICIG), dem 
Sekretariat für die zentralamerikanische Wirtschaftsintegration (SIECA), dem 
Zentralamerikanischen Parlament sowie den Ko-Präsidenten der Parlamentarischen 
Versammlung Europa-Lateinamerika zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0215 
Eine europäische Regelung für Sanktionen bei Verstößen gegen die 
Menschenrechte  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019 zu einer europäischen 
Regelung für Sanktionen bei Verstößen gegen die Menschenrechte (2019/2580(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen, in denen ein unionsweiter 
Mechanismus für die Verhängung gezielter Sanktionen gegen Einzelpersonen gefordert 
wurde, die an schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren, einschließlich 
seiner Entschließung vom 16. Dezember 2010 zu dem Jahresbericht über die 
Menschenrechte in der Welt 2009 und die Politik der Europäischen Union in diesem 
Bereich118 und seiner Entschließung vom 11. März 2014 zur weltweiten Abschaffung 
der Folter119, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen gemäß Artikel 135 seiner 
Geschäftsordnung, in denen die Verhängung gezielter Sanktionen gegen 
Einzelpersonen gefordert wurde, die an schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
waren, einschließlich jener vom 19. Januar 2017 zur Lage in Burundi120, vom 5. Juli 
2018 zu Burundi121, vom 18. Mai 2017 zum Südsudan122, vom 14. Juni 2017 zur Lage 
in der Demokratischen Republik Kongo123, vom 18. Januar 2018 zur Demokratischen 
Republik Kongo124, vom 14. September 2017 zu Gabun: Unterdrückung der 
Opposition125, vom 5. Oktober 2017 zur Lage auf den Malediven126, vom 5. Oktober 
2017 zu den Fällen der Wortführer der Krimtataren Ahtem Çiygoz und İlmi Ümerov 
sowie des Journalisten Mykola Semena127, vom 30. November 2017128 und vom 

                                                 
118  ABl. C 169E vom 15.6.2012, S. 81. 
119  ABl. C 378 vom 9.11.2017, S. 52. 
120  ABl. C 242 vom 10.7.2018, S. 10. 
121  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0305. 
122  ABl. C 307 vom 30.8.2018, S. 92. 
123  ABl. C 331 vom 18.9.2018, S. 97. 
124  ABl. C 458 vom 19.12.2018, S.52. 
125  ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 102. 
126  ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 90. 
127  ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 86. 
128  ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 104. 
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4. Oktober 2018129 zur Lage im Jemen, vom 14. Dezember 2017 zu Kambodscha, 
insbesondere der Auflösung der Partei der nationalen Rettung Kambodschas130, vom 
14. Dezember 2017 zur Lage der Rohingya131, vom 15. März 2018 zur Lage in 
Syrien132, vom 25. Oktober 2018 zur Lage in Venezuela133, vom 13. September 2018 zu 
Myanmar/Birma, insbesondere dem Fall der Journalisten Wa Lone und Kyaw Soe 
Oo134, vom 25. Oktober 2018 zur Lage im Asowschen Meer135, vom 25. Oktober 2018 
zur Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in 
Istanbul136 und vom 14. Februar 2019 zur Lage in Tschetschenien und zum Fall Ojub 
Titijew137,  

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 2. April 2014 an den Rat zur Einführung 
gemeinsamer Visabeschränkungen gegen Amtsträger aus Russland, die im Fall Sergei 
Magnitski mitverantwortlich sind138, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2018 zu dem Jahresbericht 
2017 über Menschenrechte und Demokratie in der Welt und der Politik der 
Europäischen Union in diesem Bereich139, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2017 zu Korruption und 
Menschenrechten in Drittstaaten140, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2019 zum Stand der politischen 
Beziehungen zwischen der EU und Russland141, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Februar 2016 zu dem vom sogenannten 
IS verübten systematischen Massenmord an religiösen Minderheiten142, 

– unter Hinweis auf Titel V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 
zur Annahme von Sanktionen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP), 

– unter Hinweis auf Artikel 215 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) zur Annahme von Sanktionen gegen Drittländer und Einzelpersonen 
sowie Gruppierungen und nichtstaatliche Einheiten, 

– unter Hinweis auf die Erklärung Nr. 25 des Vertrags von Lissabon, wonach der 
Rechtschutz von Einzelpersonen oder Einrichtungen, die von restriktiven Maßnahmen 

                                                 
129  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0383. 
130  ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 76. 
131  ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 91. 
132  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0090. 
133  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0436. 
134  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0345. 
135  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0435. 
136  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0434. 
137  Angenommene Texte, P8_TA(2019)0115. 
138  ABl. C 408 vom 30.11.2017, S. 43. 
139  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0515. 
140  ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 82. 
141  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0157. 
142  ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 77. 
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oder von Maßnahmen der EU zur Terrorismusbekämpfung betroffen sind, gebührend 
gewahrt werden muss, 

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention und die dazugehörigen 
Protokolle, 

– unter Hinweis auf den Strategischen Rahmen der EU für Menschenrechte und 
Demokratie und den dazugehörigen Aktionsplan (2015–2019), 

– unter Hinweis auf die Erklärung von Präsident Jean-Claude Juncker im Rahmen seiner 
Rede zur Lage der Union vom 12. September 2018, in der er vorschlug, dass die 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der geltenden EU-Vorschriften in bestimmten 
Bereichen der GASP der EU von der einstimmigen Beschlussfassung zur 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit übergehen, etwa beim gemeinsamen 
Vorgehen gegen Menschenrechtsverletzungen und bei der Verhängung wirksamer 
Sanktionen, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) vom 10. Dezember 
2018 im Anschluss an die Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ im 
Dezember 2018, 

– unter Hinweis auf die Entschließung der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats vom 22. Januar 2019 mit dem Titel „Sergei Magnitsky and beyond – 
fighting impunity by targeted sanctions“ (Sergei Magnitski und andere – Bekämpfung 
der Straflosigkeit durch gezielte Sanktionen), 

– unter Hinweis auf seine Studie vom April 2018 mit dem Titel „Targeted sanctions 
against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and 
prospects at EU level“ (Gezielte Sanktionen gegen Einzelpersonen wegen schwerer 
Menschenrechtsverletzungen – Auswirkungen, Entwicklungen und Aussichten auf EU-
Ebene), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag vom 14. November 2018 für einen europäischen 
Ausschuss für Einreiseverbote im Zusammenhang mit Menschenrechten, 

– unter Hinweis auf das Treffen vom 20. November 2018 in den Niederlanden zur 
weltweiten Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte, 

– gestützt auf Artikel 123 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass sich die Union gemäß Artikel 21 EUV bei ihrem Handeln von 
den Grundsätzen der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der universellen Gültigkeit 
und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Achtung der 
Menschenwürde, den Grundsätzen der Gleichheit und Solidarität sowie der Achtung 
der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts leiten lässt; 

B. in der Erwägung, dass die EU gehalten ist, Sanktionen, die vom Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen gemäß Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen verhängt 
wurden, systematisch umzusetzen, und zugleich in Ermangelung eines Mandats des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eigene Sanktionen verhängt, soweit dieser nicht 
zu entsprechenden Maßnahmen befugt ist oder nicht dazu in der Lage ist, weil unter 
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seinen Mitgliedern keine Einigung erzielt werden kann; 

C. in der Erwägung, dass EU-Sanktionen (auch als restriktive Maßnahmen bezeichnet) in 
den letzten beiden Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Instrumentariums der EU für 
Außenbeziehungen geworden sind und dass derzeit mehr als 40 unterschiedliche 
restriktive Maßnahmen gegen 34 Länder in Kraft sind; in der Erwägung, dass 
schätzungsweise zwei Drittel der länderspezifischen Sanktionen der EU verhängt 
wurden, um Ziele im Bereich der Menschenrechte und der Demokratie zu unterstützen; 

D. in der Erwägung, dass gezielte, gegen Einzelpersonen gerichtete Sanktionen so 
ausgelegt sind, dass nachteilige Auswirkungen für diejenigen möglichst gering gehalten 
werden, die nicht für die politischen Maßnahmen oder die Handlungen verantwortlich 
sind, die zur Verhängung der Sanktionen geführt haben, wozu insbesondere die 
Zivilbevölkerung vor Ort und rechtmäßige Aktivitäten in oder mit dem betroffenen 
Land zählen; in der Erwägung, dass sich diese Sanktionen unmittelbar auf Personen 
auswirken, die für Verstöße verantwortlich sind, und dass sie abschreckend wirken 
sollen; 

E. in der Erwägung, dass alle von der EU verhängten Sanktionen uneingeschränkt mit 
ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen, nicht zuletzt den Verpflichtungen im Bereich 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, im Einklang stehen; in der Erwägung, dass 
Sanktionen regelmäßig überprüft werden sollten, um sicherzustellen, dass sie zu ihren 
erklärten Zielen beitragen; 

F. in der Erwägung, dass die EU zusätzlich zu den länderspezifischen Sanktionen, die 
darauf ausgerichtet sind, Änderungen des Verhaltens von Staaten zu erreichen, vor 
kurzem restriktive Maßnahmen gegen die Verbreitung und den Einsatz chemischer 
Waffen und gegen Cyberangriffe sowie spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Terrorismus eingeführt hat;  

G. in der Erwägung, dass sich die bestehenden EU-Sanktionen sowohl gegen staatliche als 
auch gegen nichtstaatliche Akteure, wie etwa Terroristen oder terroristische Gruppen, 
richten; 

H. in der Erwägung, dass es in den letzten Monaten zahlreiche Fälle gab, in denen 
europäische Unternehmen oder sogar EU-Mitgliedstaaten gegen EU-Sanktionen 
verstoßen haben; in der Erwägung, dass diese Beispiele zeigen, dass der Umfang und 
die Reichweite der derzeit geltenden Sanktionen weiter klargestellt werden müssen und 
dass es einer Klarstellung bedarf, inwieweit Länder und Unternehmen dafür 
verantwortlich sind, dass sichergestellt ist, dass die Endnutzung oder der endgültige 
Bestimmungsort ihrer Waren und Dienstleistungen keinen Sanktionen unterliegt; 

I. in der Erwägung, dass die jeweiligen Behörden der EU-Mitgliedstaaten für die 
Durchsetzung von Sanktionen verantwortlich sind, wogegen über solche Maßnahmen 
auf EU-Ebene entschieden wird; 

J. in der Erwägung, dass der US-Kongress im Jahr 2016 den „Global Magnitsky Act“ 
verabschiedet hat, der auf den „Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act“ aus 
dem Jahr 2012 folgte, mit dem beabsichtigt wurde, Sanktionen gegen Einzelpersonen 
zu verhängen, die für den Tod von Sergei Magnitski während der Untersuchungshaft in 
einem russischen Gefängnis verantwortlich sind, nachdem er unmenschliche 
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Bedingungen, bewusste Vernachlässigung und Folter ertragen musste; 

K. in der Erwägung, dass Estland, Lettland, Litauen, das Vereinigte Königreich, Kanada 
und die Vereinigten Staaten Gesetze bezüglich der Regelung für Sanktionen bei 
Verstößen gegen die Menschenrechte erlassen haben, die dem Magnitski-Gesetz 
nachempfunden sind; in der Erwägung, dass das Parlament wiederholt die Einführung 
einer ähnlich gestalteten weltweiten Sanktionsregelung der EU im Bereich der 
Menschenrechte gefordert hat, die die Kohärenz und Wirksamkeit des Einfrierens der 
Vermögenswerte von Einzelpersonen, von Visumsperren und von anderen Sanktionen 
gewährleisten würde, die von Mitgliedstaaten oder auf EU-Ebene gegen 
Einzelpersonen oder Einrichtungen verhängt werden; 

L. in der Erwägung, dass die niederländische Regierung im November 2018 eine Debatte 
unter den EU-Mitgliedstaaten darüber angestoßen hat, ob eine Regelung für gezielte 
Sanktionen bei Verstößen gegen die Menschenrechte auf EU-Ebene politisch machbar 
ist; in der Erwägung, dass im Rat gerade Vorgespräche auf der Ebene von 
Arbeitsgruppen laufen; 

1. verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt aufs Schärfste; fordert 
den Rat auf, rasch eine autonome, flexible und reaktive EU-weite Sanktionsregelung zu 
errichten, die die gezielte Sanktionierung von Einzelpersonen, Staaten oder 
nichtstaatlichen Akteuren oder sonstigen Einrichtungen ermöglichen würde, die für 
schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich oder an ihnen beteiligt sind; 

2. betont, dass sich eine EU-Regelung für Sanktionen bei Verstößen gegen die 
Menschenrechte überdies auf die Vorschläge in früheren Entschließungen stützen 
sollte, in denen die Einführung eines EU-weiten Mechanismus für die Verhängung 
gezielter Sanktionen gefordert wurde; ist der Ansicht, dass eine Sanktionsregelung der 
EU im Bereich der Menschenrechte zur Verhängung von Sanktionen gegen 
Einzelpersonen, die an Menschenrechtsverletzungen wo auch immer in der Welt 
beteiligt sind, symbolisch den Namen von Sergei Magnitski tragen sollte; begrüßt, dass 
in einer Reihe von Ländern ähnliche Rechtsvorschriften, die sich gegen 
Menschenrechtsverletzer weltweit richten, erlassen worden sind; betont die 
Notwendigkeit einer transatlantischen Zusammenarbeit, um Menschenrechtsverletzer 
zur Rechenschaft zu ziehen; legt den anderen Staaten nahe, ähnliche Instrumente 
auszuarbeiten; 

3. ist fest davon überzeugt, dass eine solche Regelung ein wesentlicher Bestandteil des 
bestehenden Instrumentariums der EU im Bereich der Menschenrechte und der 
Außenpolitik ist und die Rolle der EU als globaler Menschenrechtsakteur stärken 
würde, insbesondere bei ihrem Kampf gegen Straflosigkeit und ihrer Unterstützung von 
Missbrauchsopfern und Menschenrechtsverteidigern weltweit; 

4. betont, dass diese Regelung die Verhängung restriktiver Maßnahmen, insbesondere das 
Einfrieren von Vermögenswerten und EU-Einreiseverbote, gegen jede Einzelperson 
oder Einrichtung ermöglichen sollte, die für die Planung, Steuerung oder Begehung 
schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen, Missbrauchshandlungen oder von 
Akten systematischer Korruption im Zusammenhang mit schweren 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist, an ihr beteiligt war oder sie unterstützt, 
finanziert oder zu ihr beigetragen hat; betont, dass der Umfang von Verletzungen klar 
bestimmt werden muss und dass geeignete Rechtswege eingerichtet werden müssen, 
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über die die Aufnahme in ein Verzeichnis angefochten werden kann; 

5. ist von der positiven Wirkung, die diese neue Regelung auf das Verhalten der 
betreffenden Einzelpersonen und Einrichtungen haben wird, sowie von ihrer 
abschreckenden Wirkung überzeugt; betont insofern, dass alle EU-Mitgliedstaaten die 
Anwendung von Sanktionen in der gleichen kohärenten Weise auslegen, erklären und 
durchsetzen müssen; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich 
auf, ihre Zusammenarbeit und ihren Informationsaustausch zu intensivieren und einen 
europäischen Überwachung- und Durchsetzungsmechanismus vorzulegen; 

6. begrüßt den Vorschlag des Präsidenten der Kommission, im Rat den 
Einstimmigkeitsgrundsatz bei der Beschlussfassung in Bereichen der GASP 
aufzugeben, und fordert den Rat nachdrücklich auf, dieses neue Instrument für 
Sanktionen in einer Weise anzunehmen, dass die Verhängung von Sanktionen im 
Bereich der Menschenrechte mit qualifizierter Mehrheit im Rat angenommen werden 
könnte; 

7. begrüßt die Vorgespräche auf der Ebene des Rates über die Einrichtung eines solchen 
Instruments für Sanktionen; fordert die HR/VP und ihre Dienststellen auf, einen 
konstruktiven und proaktiven Ansatz mit dem Ziel zu verfolgen, dass diese Gespräche 
noch vor dem Ende dieser Wahlperiode zu einem erfolgreichen Abschluss geführt 
werden, und erwartet, dass sie dem Parlament Bericht erstattet; unterstreicht, wie 
wichtig die Rolle des Parlaments als Kontrolleur bei dieser künftigen Regelung ist, 
insbesondere hinsichtlich des Umfangs und der Festlegung der Kriterien für die 
Aufnahme in ein Verzeichnis sowie hinsichtlich der Möglichkeiten eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs; 

8. fordert alle Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ihre Behörden und die in ihrem 
Hoheitsgebiet registrierten Unternehmen und anderweitige Akteure die Beschlüsse des 
Rates über restriktive Maßnahmen gegen Einzelpersonen und Einrichtungen in vollem 
Umfang einhalten, insbesondere was das Einfrieren von Vermögenswerten von in dem 
Verzeichnis geführten Einzelpersonen und die Beschränkungen der Einreise in ihre 
jeweiligen Hoheitsgebiete aufgrund von Menschenrechtsverletzungen betrifft; ist 
besorgt angesichts der jüngsten Meldungen von Verstößen gegen diese Beschlüsse und 
weist die Mitgliedstaaten darauf hin, dass sie nach dem Völkerrecht verpflichtet sind, in 
ihrem Hoheitsgebiet befindliche Personen, die unter dem Verdacht stehen, Verbrechen 
begangen zu haben, bei denen es zu Gräueltaten gekommen ist, zu verhaften und 
strafrechtlich zu verfolgen; 

9. unterstreicht, dass eine intensivere Zusammenarbeit und ein stärkerer 
Informationsaustausch zwischen diesen Behörden sowie ein europäischer 
Durchsetzungsmechanismus ausschlaggebend dafür sind, dass die einheitliche 
Durchsetzung und Auslegung der geltenden restriktiven Maßnahmen der EU 
sichergestellt werden und dass europäische Unternehmen unter gleichen 
Rahmenbedingungen arbeiten können; 

10. betont, dass es wichtig ist, dass die künftige Sanktionsregelung der EU im Bereich der 
Menschenrechte im Einklang mit der bestehenden EU-Politik und den bestehenden 
länderspezifischen und horizontalen restriktiven Maßnahmen steht und sie ergänzt; 
besteht in diesem Zusammenhang darauf, dass die neue Regelung nicht den 
Menschenrechtsaspekt derzeitiger länderspezifischer Maßnahmen ersetzen darf; ist 
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darüber hinaus der Auffassung, dass jede künftige Regelung den bestehenden 
internationalen Sanktionsrahmen umfassend ergänzen und sich nahtlos darin einfügen 
muss, was insbesondere mit Blick auf den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gilt; 

11. betont, dass die Glaubwürdigkeit und Rechtmäßigkeit dieser Regelung davon abhängt, 
dass in ihrem Rahmen die höchstmöglichen Standards eingehalten werden, was den 
Rechtsschutz der betroffenen Einzelpersonen und Einrichtungen angeht; besteht in 
dieser Hinsicht darauf, dass Beschlüsse über die Aufnahme von Einzelpersonen und 
Einrichtungen in Verzeichnisse und ihre Streichung zur Gewährleistung einer 
gründlichen gerichtlichen Prüfung und der Ansprüche auf Rechtsbehelf auf klaren, 
transparenten und eindeutigen Kriterien beruhen und einen direkten Zusammenhang 
mit dem begangenen Verbrechen aufweisen sollten; fordert die systematische 
Einbeziehung klarer und spezifischer Benchmarks sowie eine Methode zur Aufhebung 
der Sanktionen und zur Streichung von der Liste; 

12. betont, dass die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen und Gräueltaten begangen haben, durch heimische oder 
internationale Gerichte das Hauptziel aller Bemühungen bleiben sollte, die die EU und 
ihre Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Straflosigkeit unternehmen; bekräftigt 
insofern den Grundsatz der universellen Gerichtsbarkeit; fordert den Rat auf, 
grenzüberschreitende Verletzungen in den Geltungsbereich dieser Regelung 
aufzunehmen; betont, dass eine koordinierte multilaterale Zusammenarbeit erforderlich 
ist, um eine Umgehung von Sanktionen zu unterbinden; 

13. fordert die Kommission auf, angemessene Ressourcen und Fachkenntnisse einzusetzen, 
um diese Regelung durchzusetzen und zu überwachen, sobald sie in Kraft ist, und der 
öffentlichen Kommunikation über die Aufnahme auf die Liste sowohl in der EU als 
auch in den betroffenen Ländern besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

14. würdigt die unermüdlichen Anstrengungen der Aktivisten der Zivilgesellschaft zur 
Unterstützung einer solchen Regelung; legt die Einrichtung eines beratenden 
Ausschusses auf EU-Ebene nahe; 

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem Generalsekretär des Europarates 
zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0216 
Dringlichkeit einer Schwarzen Liste der EU mit Drittstaaten im Einklang 
mit der Geldwäscherichtlinie  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019 zur Dringlichkeit einer 
Schwarzen Liste der EU mit Drittstaaten im Einklang mit der Geldwäscherichtlinie 
(2019/2612(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Delegierten Verordnung (EU) .../... der Kommission vom 
13. Februar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen 
Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die 
strategische Mängel aufweisen, 

– gestützt auf Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die 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 (vierte Geldwäscherichtlinie), insbesondere 
auf Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 64 Absatz 5143, geändert durch die Richtlinie 
2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (fünfte Geldwäscherichtlinie), insbesondere 
auf Artikel 1 Absatz 5144, 

– unter Hinweis auf den Fahrplan der Kommission mit dem Titel „Towards a new 
methodology for the EU assessment of High Risk Third Countries under Directive (EU) 
2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money 
laundering or terrorist financing“ (Hin zu einer neuen Methode für die EU-Bewertung 
von Drittländern mit hohem Risiko gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

                                                 
143  ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73. 
144  ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43. 
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Terrorismusfinanzierung),145 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 22. Juni 
2018 mit dem Titel „Methodology for identifying high risk third countries under 
Directive (EU) 2015/849“ (Methode für die Ermittlung von Drittländern mit hohem 
Risiko gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849) (SWD(2018)0362), in dem unter anderem 
die Drittländer der Prioritäten 1 und 2 festgelegt sind, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Vorsitzes des Sonderausschusses zu 
Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3) vom 
25. Februar 2019 an Kommissionsmitglied Jourová bezüglich des delegierten 
Rechtsakts über Drittländer mit hohem Risiko, die strategische Mängel im Hinblick auf 
ihre Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
aufweisen, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des TAX3-Vorsitzes vom 5. März 2019 betreffend den 
Standpunkt des Rates zu der von der Kommission erstellten Liste der Drittländer mit 
hohem Risiko, die Mängel im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung aufweisen, 

– unter Hinweis auf die Aussprache zwischen Kommissionsmitglied Jourová und dem 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) und dem Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Parlaments vom 6. März 2019, 

– unter Hinweis auf die Erklärung 6964/1/19 des Rates zur Delegierten Verordnung (EU) 
.../... der Kommission vom 13. Februar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 
(EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von 
Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen (C(2019)1326), 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass mit der Delegierten Verordnung und deren Anhang sowie den 
Delegierten Änderungsverordnungen Drittländer mit hohem Risiko ermittelt werden 
sollen, die strategische Mängel im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung aufweisen, die Risiken für das Finanzsystem der Europäischen 
Union darstellen, weshalb die Verpflichteten in dieser Hinsicht gemäß der vierten 
Geldwäscherichtlinie verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
gegenüber Kunden ergreifen müssen; 

B. in der Erwägung, dass ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 der vierten 
Geldwäscherichtlinie erlassen wurde, nur in Kraft tritt, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von einem Monat 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; 

C. in der Erwägung, dass das Parlament zwei von fünf vorgeschlagenen Änderungen der 
delegierten Verordnungen (C (2016) 07495 und C (2017) 01951) mit der Begründung 
abgelehnt hat, dass das Verfahren der Kommission zur Ermittlung von Drittländern mit 
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hohem Risiko nicht hinreichend autonom sei; 

D. in der Erwägung, dass es das Parlament zu schätzen weiß, dass die Kommission eine 
neue Methode erarbeitet hat, bei der zur Ermittlung von strategischen Mängel bei der 
Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus aufweisenden 
Ländern und Hoheitsgebieten nicht ausschließlich auf externe Informationsquellen 
zurückgegriffen wird; 

E. in der Erwägung, dass mit der Liste die Integrität des Finanzsystems der Union und des 
Binnenmarkts geschützt werden soll; in der Erwägung, dass die Aufnahme eines 
Landes in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko nicht zur Verhängung 
wirtschaftlicher oder diplomatischer Sanktionen führt, sondern von Verpflichteten wie 
Banken, Kasinos und Immobilienagenturen erfordert, dass sie bei Transaktionen mit 
diesen Ländern verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten ergreifen 
und sicherstellen, dass das Finanzsystem der EU in der Lage ist, Risiken in Bezug auf 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Drittländern vorzubeugen; 

F. in der Erwägung, dass Länder von der Liste gestrichen werden könnten, wenn sie ihre 
Mängel in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
beheben; 

G. in der Erwägung, dass die Kommission am 13. Februar 2019 einen delegierten 
Rechtsakt erlassen hat, der eine Liste von 23 Ländern und Gebieten umfasst: 
Afghanistan, Amerikanisch-Samoa, die Bahamas, die Demokratische Volksrepublik 
Korea, Äthiopien, Ghana, Guam, den Iran, den Irak, Libyen, Nigeria, Panama, Pakistan, 
Puerto Rico, Samoa, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Syrien, Trinidad und Tobago, Tunesien, 
die Amerikanischen Jungferninseln und den Jemen; 

H. in der Erwägung, dass der Rat in seiner Begründung vom 7. März 2019 erklärte, dass er 
Einwände gegen den delegierten Rechtsakt erhoben habe, da der Vorschlag nicht im 
Wege eines transparenten und belastbaren Verfahrens erstellt worden sei, welches 
betroffenen Ländern starke Anreize für entschlossenes Handeln biete und gleichzeitig 
auch ihr Recht auf Anhörung wahre; 

I. in der Erwägung, dass in einer am 22. Juni 2018 veröffentlichten Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen die neue Methode dargelegt wurde, in deren Rahmen die 
überarbeiteten Kriterien für die Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko 
angewandt werden; 

J. in der Erwägung, dass die Kommission mit der Konsultation von Drittländern 
begonnen hat, die seit dem 23. Januar in dem delegierten Rechtsakt aufgeführt sind, 
und sich mit allen Länder zusammengesetzt hat, die mehr Informationen über die 
Gründe für ihre Aufnahme in die Liste angefordert haben; 

K. in der Erwägung, dass der Rat am 7. März 2019 den delegierten Rechtsakt im Rat 
(Justiz und Inneres) abgelehnt hat; 

1. begrüßt, dass die Kommission am 13. Februar 2019 eine neue Liste von Drittländern 
verabschiedet hat, „deren System zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweist“; 
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2. bedauert, dass der Rat Einwände gegen den von der Kommission vorgeschlagenen 
delegierten Rechtsakt erhoben hat; 

3. ersucht die Kommission, alle geäußerten Bedenken zu berücksichtigen und so bald wie 
möglich einen neuen delegierten Rechtsakt vorzulegen; 

4. begrüßt die Arbeit der Kommission mit Blick auf die Verabschiedung einer 
eigenständigen Liste auf der Grundlage strenger von den Mitgesetzgebern vereinbarter 
Kriterien; betont, wie wichtig es ist, dass die Union über eine eigenständige Liste von 
Drittländern mit hohem Risiko, die Mängel im Hinblick auf die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen, verfügt, und begrüßt die neue 
Methode der Kommission zur Ermittlung von Ländern mit hohem Risiko gemäß der 
vierten und fünften Geldwäscherichtlinie; 

5. weist darauf hin, dass die Kommission gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 
2015/849 in der durch die Geldwäscherichtlinie geänderten Fassung verpflichtet ist, 
strategische Mängel in mehreren Bereichen unabhängig voneinander zu bewerten; 

6. ist der Auffassung, dass zur Wahrung der Integrität der Liste der Länder mit hohem 
Risiko die Überprüfung und die Entscheidungsfindung allein auf der Grundlage der 
Methode erfolgen werden sollten und nicht von Erwägungen beeinflusst werden dürfen, 
die über die Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung hinausgehen; 

7. stellt fest, dass die Ermittlung von Ländern mit hohem Risiko mit Lobbying und 
diplomatischem Druck seitens der in der Liste aufgeführten Länder einhergeht und auch 
weiterhin einhergehen wird; unterstreicht, dass durch derartigen Druck die Fähigkeit 
der EU-Organe, wirksam und autonom gegen Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit der EU vorzugehen, nicht untergraben 
werden sollte; 

8. fordert die Kommission auf, ihre Bewertungen der in der Liste aufgeführten Länder zu 
veröffentlichen, um für eine öffentliche Kontrolle zu sorgen, damit die Ergebnisse nicht 
missbräuchlich verwendet werden können; 

9. fordert die Kommission auf, für ein transparentes Verfahren mit klaren und konkreten 
Zielvorgaben für Länder zu sorgen, die sich verpflichten, Reformen durchzuführen, und 
so vermeiden, in die Liste aufgenommen zu werden; 

10. stellt fest, dass die Bewertung der Russischen Föderation noch nicht abgeschlossen ist; 
erwartet, dass die Kommission die jüngsten Enthüllungen zur „Geldwaschsalon-
Troika“ in ihre Bewertung aufnimmt; weist darauf hin, dass die Arbeit der Ausschüsse 
ECON, LIBE und TAX3 in dieser Wahlperiode Bedenken hinsichtlich des Systems der 
Russischen Föderation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
aufgeworfen hat; 

11. fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die 
Beteiligung des Rates an der von der Kommission vorgeschlagenen Methode zu 
stärken; 

12. fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, die vierte und fünfte 
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Geldwäscherichtlinie in ihr nationales Recht umzusetzen; 

13. fordert, dass dem zuständigen Referat der Generaldirektion Justiz und Verbraucher (GD 
JUST) mehr Personal und mehr Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden; 

14. fordert die Kommission auf, bei der Bewertung der Drittländer der Priorität 2 greifbare 
Fortschritte zu erzielen; 

15. weist darauf hin, dass der delegierte Rechtsakt der EU ein von der Liste der Financial 
Action Task Force (FATF) getrenntes Verfahren ist und weiterhin eine ausschließliche 
Angelegenheit der EU bleiben sollte; 

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



 

 139 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0217 
Klimawandel  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2019 zum Klimawandel – 
eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende, moderne, 
wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem 
Übereinkommen von Paris (2019/2582(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. November 2018 mit dem 
Titel „Ein sauberer Planet für alle – Eine europäische strategische, langfristige Vision 
für eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft“ 
(COM(2018)0773), 

– unter Hinweis auf die eingehende Analyse zur Stützung der Mitteilung der 
Kommission146, 

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und das Kyoto-Protokoll zum UNFCCC, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris (Beschluss 1/CP.21), die 
21. Konferenz der Vertragsparteien (COP 21) des UNFCCC sowie die 11. Konferenz 
der Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP 11) 
vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris (Frankreich), 

– unter Hinweis auf die 24. Konferenz der Vertragsparteien (COP 24) des UNFCCC, die 
14. Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP 14) sowie den dritten Teil 
der 1. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des 
Übereinkommens von Paris (CMA 1.3) vom 2. bis 14. Dezember 2018 in Kattowitz 
(Polen), 

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und die Ziele für nachhaltige Entwicklung, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2018 zu der Klimakonferenz 

                                                 
146  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_ 

analysis_in_support_en_0.pdf 
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der Vereinten Nationen 2018 in Kattowitz (Polen) (COP 24)147, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 22. März 2018, 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC) mit dem Titel „1,5 °C globale Erwärmung“, dessen fünften 
Sachstandsbericht (AR5) und dessen Synthesebericht, 

– unter Hinweis auf die am 27. November 2018 angenommene neunte Ausgabe des vom 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen veröffentlichten Berichts über die 
Emissionslücke („Emissions Gap Report“), 

– gestützt auf Artikel 123 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

1. begrüßt, dass die Kommission ihre Mitteilung zur langfristigen Strategie für 2050 mit 
dem Titel „Ein sauberer Planet für alle – eine europäische strategische, langfristige 
Vision für eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale 
Wirtschaft“ veröffentlicht hat, in der die Chancen und Herausforderungen 
hervorgehoben werden, die der Übergang zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft für 
die Unionsbürger und die Wirtschaft der Union mit sich bringt, und mit der der 
Grundstein für eine breit angelegte Debatte gelegt wird, an der die Institutionen der 
Union, die nationalen Parlamente, die Wirtschaft, nichtstaatliche Organisationen, die 
Städte und Gemeinden sowie die Bürger teilnehmen sollen; unterstützt das Ziel, bis 
2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen, und fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, es ihm auf dem Sondergipfel der Union in Hermannstadt (Sibiu) im 
Mai 2019 im Rahmen der Debatte über die Zukunft Europas gleichzutun; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Zusage zu geben, dass sie die Verwirklichung dieses Ziels mit 
dem erforderlichen Ehrgeiz angehen; 

2. stellt fest, dass die Unionsbürger über die erheblichen Risiken, die mit dem 
Klimawandel einhergehen, besonders besorgt sind; begrüßt, dass Menschen in der 
gesamten Union, insbesondere jene, die jüngeren Generationen angehören, mit immer 
größerem Engagement für Klimagerechtigkeit demonstrieren; begrüßt, dass diese 
Aktivisten mehr Ehrgeiz und ein rasches Handeln fordern, damit das klimapolitische 
Ziel, den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen, verwirklicht wird; ist 
der Ansicht, dass die nationalen, regionalen und lokalen Regierungen sowie die Union 
diesen Forderungen nachkommen sollten; 

3. hebt hervor, dass die Unionsbürger die unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels 
bereits zu spüren bekommen; betont, dass sich nach Angaben der Europäischen 
Umweltagentur die durchschnittlichen jährlichen Verluste infolge von Wetter- und 
Klimaextremen in der Union zwischen 2010 und 2016 auf rund 12,8 Mrd. EUR 
beliefen und sich die Klimaschäden in der EU – wenn keine weiteren Maßnahmen 
ergriffen werden – bis 2080 auf mindestens 190 Mrd. EUR belaufen könnten, was 
einem Netto-Wohlstandsverlust von 1,8 % ihres derzeitigen BIP entspricht; hebt 
hervor, dass die jährlichen Kosten von Überschwemmungen in der Union bei einem 
Szenario mit hohen Emissionen bis zum Jahr 2100 auf 1 Billion EUR steigen könnten 
und dass bis 2100 etwa zwei Drittel der Unionsbürger von wetterbedingten 
Katastrophen betroffen sein könnten – gegenüber 5 % heute; betont zudem, dass nach 
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Angaben der Europäischen Umweltagentur 50 % der besiedelten Gebiete in der Union 
bis zum Jahr 2030 von schwerwiegender Wasserknappheit betroffen sein werden; 

4. betont, dass der IPCC-Sonderbericht über 1,5 °C globale Erwärmung die umfassendste 
und aktuellste wissenschaftliche Bewertung von Klimaschutzmöglichkeiten nach 
Maßgabe des Übereinkommens von Paris ist; 

5. hebt hervor, dass laut dem IPCC-Sonderbericht über 1,5 °C globale Erwärmung die 
Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C ohne oder mit geringer Überschreitung 
erfordert, dass die Treibhausgasneutralität weltweit bis spätestens 2067 erreicht wird 
und die weltweiten jährlichen THG-Emissionen bis spätestens 2030 auf maximal 
27,4 Gt CO2-Äquivalent pro Jahr beschränkt werden; hebt hervor, dass sich die Union 
in Anbetracht der Erkenntnisse des IPCC-Sonderberichts über 1,5 °C globale 
Erwärmung dafür einsetzen muss, schnellstmöglich und spätestens bis 2050 
Treibhausgasneutralität zu erreichen, wenn sie weltweit mit gutem Beispiel vorangehen 
will und eine gute Chance bestehen soll, die globale Erwärmung bis 2100 auf 1,5 °C zu 
begrenzen; 

6. erklärt sich besorgt über den vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
veröffentlichten Bericht 2018 über die Emissionslücke, aus dem hervorgeht, dass bei 
den gegenwärtigen, nicht an Bedingungen geknüpften national festgelegten Beiträgen 
das im Übereinkommen von Paris festgelegte Ziel, die globale Erwärmung auf deutlich 
unter 2 °C zu begrenzen, weit überschritten würde und es stattdessen bis 2100 
voraussichtlich zu einer Erwärmung um 3,2 °C kommen dürfte148; betont, dass alle 
Vertragsparteien des UNFCCC ihre Klimaschutzvorgaben bis 2020 unbedingt 
verschärfen müssen; 

Pfade für die Strategie der Union zur Emissionsneutralität bis Mitte des Jahrhunderts 

7. ist der Ansicht, dass die Union auf dem Weg zu Klimaneutralität mit gutem Beispiel 
vorangehen kann, indem sie in innovative technische Lösungen investiert, die Bürger 
zur Mitwirkung befähigt und Maßnahmen in Schlüsselbereichen wie Energie, 
Industriepolitik und Forschung aufeinander abstimmt und gleichzeitig für soziale 
Gerechtigkeit im Interesse eines fairen Übergangs sorgt; 

8. stellt fest, dass in der Strategie acht Pfade für den erforderlichen wirtschaftlichen, 
technologischen und sozialen Wandel dargelegt werden, den die Union benötigt, um 
das langfristige Temperaturziel des Übereinkommens von Paris zu erreichen; weist 
darauf hin, dass die Union nur auf zweien dieser Pfade in die Lage versetzt würde, 
spätestens bis 2050 THG-Neutralität zu erreichen; betont, dass dies rasches Handeln 
und erhebliche Anstrengungen auf lokaler, regionaler, nationaler und Unionsebene 
erfordert, wobei auch alle nichtstaatlichen Akteure einbezogen werden müssen; weist 
erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten gemäß der Governance-Verordnung 
verpflichtet sind, langfristige nationale Strategien zu verabschieden; fordert die 
Mitgliedstaaten deshalb auf, klare kurz- und langfristige Ziele und Strategien 
festzulegen, die mit den Zielen des Übereinkommens von Paris im Einklang stehen, 
und Investitionsförderung für die Pfade zur Emissionsneutralität bereitzustellen; 
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9. hebt hervor, dass die erste Kategorie von Pfaden, die in der Strategie dargelegt werden, 
darauf abzielt, die THG-Emissionen bis 2050 im Vergleich zu 1990 nur um etwa 80 % 
zu senken; stellt mit Besorgnis fest, dass diese Bestrebung dem unteren Bereich der 
Begrenzung der globalen Erwärmung auf weniger als 2 °C entspricht und daher nicht 
im Einklang mit dem Ziel von Paris steht, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich 
weniger als 2 °C zu begrenzen, und auch nicht mit dem weiteren Ziel, ihn auf weniger 
als 1,5 °C zu begrenzen; 

10. weist darauf hin, dass laut Schätzungen der Kommission das BIP der EU in 
emissionsneutralen Szenarien voraussichtlich stärker wachsen wird als in Szenarien mit 
geringeren Emissionsminderungen, wobei wegen der Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten die Auswirkungen in beiden Fällen ungleich über die Union verteilt 
sind, etwa beim Pro-Kopf-BIP und bei der CO2-Intensität des Energiemixes; ist der 
Ansicht, dass Untätigkeit das mit Abstand kostspieligste Szenario wäre und nicht nur zu 
einem beträchtlichen BIP-Rückgang in der Union führen, sondern dadurch auch die 
wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Mitgliedstaaten bzw. den Regionen und 
innerhalb der Mitgliedstaaten bzw. der Regionen weiter vergrößert würde, da einige 
von ihnen voraussichtlich stärker von den Folgen der Untätigkeit betroffen wären als 
andere; 

11. stellt mit Besorgnis fest, dass die Energieeinfuhrabhängigkeit der Union derzeit bei 
etwa 55 % liegt; betont, dass sie bei dem Szenario von Netto-Null-Emissionen bis 2050 
auf 20 % sinken würde, was sich günstig auf die Handelsbilanz und die geopolitische 
Position der Union auswirken würde; stellt fest, dass sich die kumulierten Einsparungen 
bei den Einfuhren fossiler Brennstoffe im Zeitraum 2031–2050 auf etwa 2–3 Bio. EUR 
belaufen würden und dieser Betrag für andere Prioritäten der Unionsbürger eingesetzt 
werden könnte; 

12. begrüßt, dass zwei Pfade aufgenommen wurden, mit denen auf die Verwirklichung der 
THG-Neutralität bis 2050 abgezielt wird und die von der Kommission unterstützt 
werden, und hält dieses Ziel bis Mitte des Jahrhunderts für das einzige, das mit den 
Zusagen der Union im Rahmen des Übereinkommens von Paris vereinbar ist; bedauert, 
dass in der Strategie keine Pfade zur THG-Neutralität vor 2050 berücksichtigt wurden; 

13. stellt fest, dass die in der Strategie vorgeschlagenen Pfade die Nutzung einer Reihe von 
Technologien zur Entfernung von Kohlendioxid – unter anderem durch 
CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) oder CO2-Abscheidung und -Nutzung 
(CCU) sowie durch CO2-Gewinnung aus der Luft – umfassen, die erst noch in großem 
Maßstab angewendet werden müssen; ist jedoch der Ansicht, dass die Union im 
Rahmen ihrer Strategie zur Emissionsneutralität direkten Emissionsminderungen sowie 
Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Senken und Reservoirs 
der Union Vorrang einräumen und die Nutzung von Technologien zur Entfernung von 
Kohlendioxid nur dort anstreben sollte, wo es keine Möglichkeit für direkte 
Emissionsreduktionen gibt; vertritt die Auffassung, dass bis 2030 weitere Maßnahmen 
erforderlich sind, wenn sich die Union gerade nicht auf Technologien zur Entfernung 
von Kohlendioxid verlassen will, die erhebliche Risiken für die Ökosysteme, die 
biologische Vielfalt und die Ernährungssicherheit mit sich bringen, wie im Rahmen des 
IPCC-Sonderberichts über 1,5 °C globale Erwärmung bestätigt wurde; 
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14. begrüßt, dass nach Einschätzung der Kommission Emissionsneutralität ohne 
Nettoarbeitsplatzverluste möglich ist, und nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass der 
Übergang in den energieintensiven Wirtschaftszweigen ausführlich erörtert wird; hebt 
die Erkenntnis hervor, dass ein fairer Übergang zu THG-Neutralität das Potenzial für 
einen Nettozuwachs an Arbeitsplätzen in der Union birgt, und zwar in der gesamten 
Wirtschaft um 2,1 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze bis 2050 in einem Szenario der 
Emissionsneutralität bzw. um 1,3 Mio. zusätzliche Arbeitsplätze in einem Szenario mit 
einer Minderung der Emissionen um 80 %, sofern dieser Übergang angemessen 
vollzogen wird und mit angemessener Unterstützung für die schwächsten Regionen, 
Wirtschaftszweige und Bürger einhergeht; ist deshalb der Ansicht, dass die 
Kommission im Rahmen des EU-Kompetenzpanoramas eine erneuerte Überprüfung 
von Kompetenzen mit regionalen Daten zum Qualifikationsbedarf für eine 
klimaneutrale Union ausarbeiten sollte, um die schwächsten Regionen, 
Wirtschaftszweige und Bürger bei der Neuqualifizierung für zukunftssichere 
hochwertige Arbeitsplätze in den jeweiligen Regionen zu unterstützen; 

15. betont die zahlreichen positiven Nebeneffekte, die eine klimaneutrale Gesellschaft mit 
sich bringen wird, und zwar sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung (aufgrund 
eingesparter Gesundheitskosten und geringerer Belastung der Versicherungs- und 
Gesundheitssysteme) als auch für das allgemeine Wohlbefinden der Unionsbürger 
(dank größerer biologischer Vielfalt, verringerter Luftverschmutzung und verminderter 
Schadstoffbelastung); weist darauf hin, dass die durch Gesundheitsschäden bedingten 
Kosten in einem solchen Szenario um rund 200 Mrd. EUR pro Jahr sinken würden; 

16. hält es für wichtig, einen Fonds für den fairen Übergang einzurichten, insbesondere für 
die am stärksten von der Dekarbonisierung betroffenen Regionen, etwa für die 
Kohlebergbauregionen, und dabei allgemein die sozialen Auswirkungen der 
Maßnahmen zur Finanzierung des Klimaschutzes zu prüfen; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die langfristige Strategie aufgrund der in manchen 
Bereichen notwendigen Veränderungen größtmögliche Akzeptanz in der Öffentlichkeit 
genießen muss; 

17. hebt hervor, dass in bestimmten Regionen der EU, wie zum Beispiel Kohleregionen, 
zusätzliche Maßnahmen und größere Anstrengungen im Hinblick auf die Energiewende 
erforderlich sind; bekräftigt in diesem Zusammenhang seine Forderung, im 
Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 eine besondere Mittelzuweisung in Höhe von 
4,8 Mrd. EUR für einen neuen Fonds für eine gerechte Energiewende einzuführen, um 
Arbeitnehmer und Gemeinschaften in den Regionen zu unterstützen, auf die sich diese 
Wende negativ auswirkt; 

18. betont, dass es eines antizipativen Ansatzes bedarf, um einen fairen Übergang für die 
Unionsbürger zu bewerkstelligen und die Regionen zu unterstützen, die am stärksten 
von der Dekarbonisierung betroffen sind; vertritt die Auffassung, dass der 
klimabedingte Wandel in der Union ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig 
vollzogen werden muss; betont, dass die Verteilungseffekte der Klimapolitik und der 
Dekarbonisierungspolitik, insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen, 
berücksichtigt werden müssen, wenn dafür gesorgt werden soll, dass alle Bürger diese 
politischen Maßnahmen akzeptieren; ist daher der Ansicht, dass die sozialen 
Auswirkungen in allen von der Union und den Mitgliedstaaten ergriffenen 
Klimaschutzmaßnahmen umfassend berücksichtigt werden sollten, damit sich der 
soziale und ökologische Wandel in der Union erfolgreich vollziehen kann; betont in 
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diesem Zusammenhang, dass in enger Zusammenarbeit mit den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, den Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen, Organisationen 
der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft maßgeschneiderte und ausreichend 
finanzierte Strategien ausgearbeitet werden müssen, damit im Rahmen dieses 
Übergangs allen Unionsbürgern faire und gleiche Chancen geboten werden; 

19. weist erneut darauf hin, dass derzeit etwa 50 bis 125 Millionen Unionsbürger von 
Energiearmut bedroht sind149; hebt hervor, dass die Energiewende Menschen mit 
geringem Einkommen unverhältnismäßig stark treffen und die Energiearmut weiter 
verschärfen könnte; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zahl der Haushalte, die von 
Energiearmut betroffen sind, in ihren integrierten nationalen Energie- und Klimaplänen 
anzugeben, und erforderlichenfalls nach Maßgabe der Governance-Verordnung 
Maßnahmen zur Weiterbehandlung zu ergreifen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
zukunftsweisende Maßnahmen zu ergreifen, um eine faire Energiewende zu 
bewerkstelligen und für alle Unionsbürger den Zugang zu Energie sicherzustellen; 

20. ist der Ansicht, dass junge Menschen ein immer stärkeres soziales und ökologisches 
Bewusstsein haben, mit dem sie imstande sind, die Gesellschaft der Zukunft zu einer 
klimaresilienten Gesellschaft umzugestalten, und dass Bildung für junge Menschen 
eines der wirksamsten Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels ist; betont, dass die 
jüngeren Generationen in den Aufbau internationaler, interkultureller und 
generationenübergreifender Beziehungen eingebunden werden müssen und dass durch 
diese Beziehungen der Kulturwandel vorangebracht wird, durch den die weltweiten 
Maßnahmen für eine nachhaltigere Zukunft unterstützt werden; 

Zwischenziele 

21. stellt fest, dass das Jahrzehnt zwischen 2020 und 2030 entscheidend dafür sein wird, bis 
2050 THG-Emissionsneutralität in der Union zu erreichen; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, ein anspruchsvolles Zwischenziel für 2030 zu unterstützen, das 
erforderlich ist, um für ausreichende Marktstabilität für Investitionen zu sorgen, das 
Potenzial technologischer Innovationen voll auszuschöpfen und die Chancen für die 
Unternehmen aus der Union zu verbessern, Weltmarktführer bei emissionsarmer 
Produktion zu werden; 

22. betont, dass es erforderlich ist, das Anspruchsniveau der Zielvorgaben für 2030 
anzuheben und an die Neutralitätsszenarien für 2050 anzugleichen, wenn die THG-
Neutralität bis 2050 möglichst kosteneffizient erreicht werden soll; hält es für äußerst 
wichtig, dass die Union spätestens auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in New 
York im September 2019 unmissverständlich verdeutlicht, dass sie bereit ist, ihren 
Beitrag zum Übereinkommen von Paris zu überprüfen; 

23. spricht sich dafür aus, die national festgelegten Beiträge der Mitgliedstaaten der Union 
zu aktualisieren und in diesem Zusammenhang die unionsweiten 
Treibhausgasemissionen der gesamten Wirtschaft bis 2030 um 55 % gegenüber dem 
Niveau von 1990 zu reduzieren; fordert daher die Staats- und Regierungschefs der 
Union auf, mit Blick auf den Klimagipfel der Vereinten Nationen im September 2019 
die entsprechende Erhöhung der Zielvorgabe des national festgelegten Beitrags der 

                                                 
149  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563472/IPOL_ 

STU(2015)563472_EN.pdf 
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Mitgliedstaaten der Union auf dem Sondergipfel der Union in Hermannstadt (Sibiu) im 
Mai 2019 zu unterstützen; 

24. ist der Ansicht, dass die Kommission spätestens während der Überprüfungen des 
Klimapakets für 2030 und anderer einschlägiger Rechtsvorschriften im Zeitraum 2022–
2024 Legislativvorschläge vorlegen sollte, mit denen die Zielvorgabe im Einklang mit 
dem aktualisierten jeweiligen national festgelegten Beitrag und dem Ziel der 
Emissionsneutralität angehoben wird; vertritt die Auffassung, dass durch eine 
unzureichende Zielvorgabe für 2030 die künftigen Optionen begrenzt würden, und zwar 
möglicherweise auch die Verfügbarkeit einiger Optionen für eine kosteneffiziente 
Dekarbonisierung; ist der Ansicht, dass diese Überprüfungen ein wichtiger Meilenstein 
sind, wenn es gilt, den Klimaschutzzusagen der Union Taten folgen zu lassen; 

25. vertritt die Auffassung, dass es zur weiteren Erhöhung der Marktstabilität von Nutzen 
wäre, wenn die Union bis 2040 ein weiteres Zwischenziel für Emissionsminderungen 
festlegte, das für zusätzliche Stabilität sorgt und durch das sichergestellt werden kann, 
dass das langfristige Ziel für 2050 erreicht wird; 

26. ist der Ansicht, dass sich die Strategie der Union zur Emissionsneutralität an der 
fünfjährlichen weltweiten Bestandsaufnahme gemäß dem Übereinkommen von Paris 
orientieren sollte und dass dabei den technologischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen sowie den Beiträgen nichtstaatlicher Akteure und des Europäischen 
Parlaments Rechnung getragen werden sollte; 

Beiträge der einzelnen Wirtschaftszweige 

27. betont, dass die Nettoemissionen in allen Wirtschaftszweigen nahezu auf Null reduziert 
werden müssen und alle Wirtschaftszweige zu den gemeinsamen Bemühungen um 
Emissionsminderungen beitragen sollten; fordert die Kommission deshalb auf, Pfade 
zur Klimaneutralität in sämtlichen Wirtschaftszweigen aufzuzeigen; betont in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung des Verursacherprinzips; 

28. erachtet die diversen Klimaschutzmaßnahmen und die in mehreren Politikbereichen 
erlassenen Rechtsvorschriften als wichtig, warnt jedoch davor, dass ein 
bruchstückhafter Ansatz zu Inkohärenzen führen und zur Folge haben könnte, dass die 
Wirtschaft der Union bis 2050 nicht treibhausgasneutral ist; ist der Ansicht, dass ein 
Querschnittsansatz verfolgt werden muss; 

29. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit einer Harmonisierung der Preise für 
CO2-Emissionen und Energie in der Union zu prüfen, um den Übergang zu einer 
emissionsneutralen Wirtschaft zu unterstützen, insbesondere in den 
Wirtschaftszweigen, die nicht unter das System der Union für den Handel mit 
Emissionsberechtigungen fallen; fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie Härtefälle 
am besten vermieden werden können, und beharrt darauf, dass die Gesamtbelastung der 
Bürger nicht ansteigt; 

30. würdigt, dass der CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) im Sonderbericht des 
IPCC über 1,5 °C globale Erwärmung in fast allen diesbezüglichen Szenarien 
Bedeutung beigemessen wird; betont, dass die Union ihre einschlägigen Bestrebungen 
intensivieren muss; nimmt überdies zur Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten im 
Europäischen Strategieplan für Energietechnologie (SET-Plan) Ziele für die 
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großtechnische Einführung der CO2-Abscheidung und -Speicherung in der 
Energiewirtschaft und der Industrie der Union für die 2020er Jahre festgelegt haben; 
hält es für notwendig, in industriellen Verfahren stärker auf die umweltverträgliche 
CO2-Abscheidung und -Nutzung (CCU) bzw. die umweltverträgliche 
CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) zurückzugreifen, um 
Nettoemissionsminderungen zu erreichen, indem CO2-Emissionen vermieden werden 
bzw. CO2 dauerhaft gespeichert wird; stellt mit Besorgnis fest, dass viele CCU-
Technologien derzeit nicht zu dauerhaften Emissionsminderungen führen; fordert die 
Kommission daher auf, technische Kriterien auszuarbeiten, mit denen sichergestellt 
wird, dass nur die Technologien unterstützt werden, mit denen überprüfbare Ergebnisse 
erzielt werden; 

31. weist darauf hin, dass in der Strategie bestätigt wird, dass die Treibhausgasemissionen 
des Verkehrs immer noch ansteigen und dass die derzeitigen Maßnahmen nicht 
ausreichen, um den Verkehr bis 2050 zu dekarbonisieren; hält es für sehr wichtig, für 
eine Verlagerung auf andere Verkehrsträger zu sorgen, nämlich von der Luftfahrt auf 
den Schienenverkehr – auch durch den raschen Aufbau eines interoperablen 
Hochgeschwindigkeitsschienennetzes in der EU und die Mobilisierung umfangreicherer 
Investitionen – sowie auf öffentliche Verkehrsmittel und gemeinsam genutzte 
Mobilitätsdienste; stellt fest, dass auf den Straßenverkehr etwa ein Fünftel der gesamten 
CO2-Emissionen der Union entfällt; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission 
deshalb auf, entschlossen zu handeln, um den Verbrauchern in allen Mitgliedstaaten 
emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge zugänglich zu machen und gleichzeitig zu 
verhindern, dass in Mitgliedstaaten mit niedrigem Einkommen immer mehr ältere und 
sehr umweltschädliche Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind; betont außerdem, 
dass intelligente Technologien wie die intelligente Ladeinfrastruktur sehr wichtig sind, 
um Synergieeffekte zwischen der Elektrifizierung des Verkehrs und der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen zu schaffen; 

32. hebt hervor, dass alle Verkehrsträger, auch die internationale Luft- und Schifffahrt, 
einen Beitrag leisten müssen, damit für die gesamte Wirtschaft der Union 
Klimaneutralität erreicht werden kann; weist darauf hin, dass laut der Analyse der 
Kommission selbst dann, wenn die von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation 
(IMO) bzw. der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) derzeit 
vorgesehenen weltweiten Ziele und Maßnahmen vollständig verwirklicht bzw. 
umgesetzt werden, die erforderlichen Emissionsminderungen nicht erreicht werden und 
dass weitere umfangreiche Maßnahmen erforderlich sind, die mit dem 
gesamtwirtschaftlichen Ziel von Emissionsneutralität im Einklang stehen; betont, dass 
bei diesen Verkehrsträgern Investitionen in Technologien und Brennstoffe ohne bzw. 
mit niedrigen CO2-Emissionen erforderlich sind; fordert die Kommission auf, für diese 
Verkehrsträger das Verursacherprinzip einzuführen; weist erneut darauf hin, dass die 
Treibhausgasemissionen des internationalen Seeverkehrs Prognosen zufolge bis 2050 
um bis zu 250 % zunehmen werden; begrüßt, dass die internationale Schifffahrt sich 
selbst ein absolutes Ziel für die Verringerung der THG-Emissionen gesetzt hat; nimmt 
mit Besorgnis zur Kenntnis, dass es an Fortschritten bei der Umsetzung dieses Ziels in 
kurz- und mittelfristige Maßnahmen und anderweitiges konkretes Handeln mangelt; 
nimmt die unterschiedlichen Belastungen für verschiedene Verkehrsträger zur 
Kenntnis; fordert, dass steigende Einnahmen aus dem System für den Handel mit 
Emissionsberechtigungen zur Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger, wie etwa 
Bus oder Bahn, verwendet werden; 
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33. weist darauf hin, dass etwa 60 % der derzeitigen weltweiten Methanemissionen aus 
Quellen wie Landwirtschaft, Deponien und Abwasser sowie aus der Produktion und 
dem Rohrleitungstransport fossiler Brennstoffe stammen; weist erneut darauf hin, dass 
Methan ein starkes Treibhausgas ist, dessen Erwärmungspotenzial in einem Zeitraum 
von 100 Jahren 28-mal größer ist als das von CO2

150; fordert die Kommission erneut 
auf, möglichst bald politische Optionen für eine rasche Bekämpfung von 
Methanemissionen im Rahmen eines strategischen Plans der EU für Methan zu prüfen 
und dem Parlament und dem Rat hierzu Legislativvorschläge vorzulegen; 

34. betont, dass die Landwirtschaft auch 2050 eine der verbleibenden Hauptquellen der 
THG-Emissionen der Union sein wird, insbesondere wegen der Methan- und 
Stickstoffoxidemissionen; hebt hervor, dass die Landwirtschaft Möglichkeiten bietet, 
die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen, z. B. durch ökologische und 
technologische Innovationen sowie durch Kohlenstoffbindung im Boden; fordert eine 
Gemeinsame Agrarpolitik, mit der im Einklang mit dem Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft zu THG-Emissionsminderungen beigetragen wird; fordert 
die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass agrarpolitische Maßnahmen, 
insbesondere die Fonds der Union und der Mitgliedstaaten, mit den Zielen und 
Vorgaben des Übereinkommens von Paris im Einklang stehen; 

35. betont, dass die Klimaschutzziele in allen Politikbereichen der Union, auch in der 
Handelspolitik, durchgängig berücksichtigt werden müssen; fordert die Kommission 
mit Nachdruck auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle von der Union unterzeichneten 
Handelsabkommen vollständig mit dem Übereinkommen von Paris im Einklang stehen, 
da dadurch nicht nur die weltweiten Maßnahmen zum Klimaschutz unterstützt, sondern 
auch für alle betroffenen Wirtschaftszweige gleiche Wettbewerbsbedingungen 
garantiert würden; 

36. unterstützt eine aktive und nachhaltige Forstbewirtschaftung auf nationaler Ebene 
sowie konkrete Maßnahmen zu Anreizen für eine effiziente und nachhaltige 
Biowirtschaft der Union, zumal die Wälder, etwa durch Bindung, Speicherung und 
Substitution, ein beträchtliches Potenzial aufweisen, zur Intensivierung der 
Klimaschutzbemühungen der Union und zur Verwirklichung des Ziels, bis 2050 
Emissionsneutralität zu erreichen, beizutragen; stellt fest, dass Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel ergriffen werden müssen, dass dem Verlust an 
biologischer Vielfalt und der Verschlechterung der Ökosystemleistungen in der Union 
bis 2020 ein Ende gesetzt werden muss und dass faktengestützte Strategien entwickelt 
werden müssen, mit denen dazu beigetragen wird, dass Maßnahmen zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt umgesetzt und finanziert werden können; 

37. hebt hervor, dass im Boden mehr Kohlenstoff gebunden als in der Biosphäre und der 
Atmosphäre zusammen vorhanden ist; erachtet es daher als wichtig, die 
Verschlechterung der Böden in der Union aufzuhalten und für gemeinsame 
Maßnahmen der Union zu sorgen, mit denen die Bodenqualität und die Kapazität des 
Bodens zur Bindung von Kohlenstoff gewahrt bzw. verbessert wird; 

                                                 
150  Van Dingenen, R., Crippa, M., Maenhout, G., Guizzardi, D., Dentener, F.: „Global 

trends of methane emissions and their impacts on ozone concentrations“, 
EUR 29394 EN, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg 
2018, ISBN: 978-92-79-96550-0, DOI: 10.2760/820175, JRC113210. 
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Energiepolitik 

38. betont, dass die Energieeffizienz zur Versorgungssicherheit, zur Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft, zum Umweltschutz sowie zur Senkung der Energiekosten und zur 
Verbesserung der Wohnqualität beiträgt; bekräftigt, dass Energieeffizienz wichtig ist, 
wenn es gilt, Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätze zu schaffen, sowie weltweit 
und regional Vorteile mit sich bringt; weist in diesem Zusammenhang erneut darauf 
hin, dass mit der Verordnung über das Governance-System für die Energieunion der 
Grundsatz der „Energieeffizienz an erster Stelle“ eingeführt wurde und dass dieser 
Grundsatz kosteneffizient in der gesamten Energiewertschöpfungskette 
uneingeschränkt zum Tragen kommen muss und als Grundlage für sämtliche Pfade zur 
Verwirklichung des Ziels der Emissionsneutralität im Jahr 2050 heranzuziehen ist; 

39. hebt hervor, dass Energie für den Übergang zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft 
von zentraler Bedeutung ist; weist erneut darauf hin, dass es der Union in den 
vergangenen Jahrzehnten gelungen ist, die Treibhausgasemissionen vom 
Wirtschaftswachstum zu entkoppeln, und dass die Emissionen insbesondere durch 
Energieeffizienz und die immer größere Verbreitung erneuerbarer Energiequellen 
verringert wurden; betont, dass die Energiewende auch künftig die Modernisierung der 
Wirtschaft der EU vorantreiben, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern und den 
Unionsbürgern gesellschaftliche und ökologische Vorteile verschaffen sollte; 

40. ist der Ansicht, dass die Union in den Bereichen erneuerbare Energieträger und 
Energieeffizienz mit gutem Beispiel vorangegangen ist und so den anderen Teilen der 
Welt gezeigt hat, dass die Energiewende hin zu sauberen Technologien auch über die 
Bekämpfung des Klimawandels hinaus möglich und nutzbringend ist; 

41. weist darauf hin, dass die Verwirklichung einer THG-neutralen Wirtschaft erhebliche 
zusätzliche Investitionen – in einer Größenordnung von 175 bis 290 Mrd. EUR pro Jahr 
gegenüber der derzeitigen Ausgangssituation – in das Energiesystem der Union und die 
damit verbundene Infrastruktur erfordert; 

42. betont, dass sich die erforderlichen Bemühungen um die Minderung der 
Treibhausgasemissionen im Hinblick auf die Verwirklichung der Klimaneutralität auf 
Unionsebene angesichts der unterschiedlichen Ausgangssituationen für die 
Energiewende unter Umständen ungleichmäßig auf die Union verteilen können; 

43. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Paket „Saubere Energie“ unverzüglich umzusetzen; 
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten dafür zuständig sind, innerhalb des klima- 
und energiepolitischen Rahmens der Union ihren Energiemix festzulegen; 

44. fordert ein in hohem Maße energieeffizientes und auf erneuerbaren Energieträgern 
beruhendes Energiesystem und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in 
dieser Hinsicht alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, da Ausstrahlungseffekte 
auf alle Wirtschaftszweige auftreten werden; hebt hervor, dass bei allen von der 
Kommission vorgelegten Pfaden von einer drastischen Reduzierung der Nutzung 
fossiler Brennstoffe und einem starken Anstieg der Nutzung erneuerbarer Energieträger 
ausgegangen wird; 
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45. betont, dass die Ökodesign-Richtlinie151 erheblich zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele der Union beigetragen hat, indem die Treibhausgasemissionen um 
320 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr verringert wurden, und dass die 
Verbraucher in der Union dank dieser Richtlinie bis 2020 schätzungsweise bis zu 
112 Mrd. EUR bzw. rund 490 EUR pro Haushalt und Jahr einsparen dürften; fordert, 
dass weitere Produkte, etwa Tablets und Smartphones, in den Geltungsbereich der 
Ökodesign-Richtlinie einbezogen werden, und fordert zudem, bestehende Normen stets 
auf dem aktuellen Stand zu halten, um den technologischen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen; 

46. betont, dass der Energiemarkt der Union stärker integriert werden muss, um die 
Energiewirtschaft so wirksam wie möglich zu dekarbonisieren und Investitionen dort 
zu begünstigen, wo möglichst viel Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden 
kann, sowie die aktive Teilnahme der Bürger zu fördern, um die Energiewende zu 
beschleunigen und auf diesem Wege eine CO2-neutrale und nachhaltige Wirtschaft zu 
schaffen; hält es für entscheidend, dass das Verbundnetz der Mitgliedstaaten durch 
weitere Verbindungsleitungen noch enger geknüpft wird und weitere 
länderübergreifende Förderregelungen unterstützt werden; 

47. stellt fest, dass die Bauwirtschaft der Union derzeit für 40 % des Endenergieverbrauchs 
der Union und 36 % der CO2-Emissionen in der Union verantwortlich ist152; fordert im 
Einklang mit dem in der Gebäuderichtlinie153 festgelegten Ziel, bis 2050 einen in 
hohem Maße energieeffizienten Gebäudebestand mit niedrigen CO2-Emissionen zu 
erreichen, das Potenzial der Bauwirtschaft zu Energieeinsparungen und zur 
Verkleinerung ihres CO2-Fußabdrucks zu nutzen; betont, dass ein effizienterer 
Energieverbrauch in Gebäuden erhebliches Potenzial birgt, die Treibhausgasemissionen 
in der Union weiter zu senken; ist überdies der Ansicht, dass der Bau von 
Niedrigenergiegebäuden, deren Energiebedarf vollständig aus erneuerbaren 
Energiequellen gedeckt wird, eine zwingende Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung des Übereinkommens von Paris und für eine Unionsagenda für Wachstum, 
Arbeitsplätze vor Ort und verbesserte Lebensbedingungen für alle Unionsbürger ist; 

48. fordert alle Regierungsebenen – national, regional und lokal – auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Beteiligung der Bürger an der Energiewende zu fördern und den 
Austausch bewährter Verfahren anzuregen; betont, dass die Einbeziehung der Bürger in 
das Energiesystem durch die dezentrale Eigenerzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, die Speicherung von Strom und die Beteiligung an der Laststeuerung und an 
Systemen zur Steigerung der Energieeffizienz beim Übergang zur THG-Neutralität von 
entscheidender Bedeutung sein wird; fordert deshalb, bei der Minderung der 
Emissionen in vollem Umfang auf das tatkräftige Engagement der Bürger 
zurückzugreifen, insbesondere auf der Nachfrageseite; 

                                                 
151  Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABl. L 285 vom 
31.10.2009, S. 10). 

152  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings 
153  Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 

2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz (ABl. L 156 vom 
19.6.2018, S. 75). 
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Industriepolitik 

49. ist der Ansicht, dass sich wirtschaftlicher Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie auf dem Weltmarkt und Klimapolitik gegenseitig verstärken; weist erneut 
darauf hin, dass der Übergang zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft 
Herausforderungen und Chancen für die Union mit sich bringt und dass Investitionen in 
industrielle Innovation, einschließlich digitaler und sauberer Technologien, erforderlich 
sein werden, um das Wachstum anzukurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, 
Zukunftskompetenzen zu fördern und Millionen von Arbeitsplätzen zu schaffen, zum 
Beispiel in einer wachsenden Kreislaufwirtschaft und der Bioökonomie; 

50. betont, dass ein stabiler und berechenbarer Rahmen für die Energie- und Klimapolitik 
entscheidend ist, um bei den Investoren das dringend benötigte Vertrauen zu schaffen 
und es den Industriezweigen der Union zu ermöglichen, sich für langfristige 
Investitionen in der Union zu entscheiden, da die Lebensdauer der meisten 
Industrieanlagen mehr als 20 Jahre beträgt; 

51. hebt hervor, dass den energieintensiven Wirtschaftszweigen bei der langfristigen 
Senkung der THG-Emissionen in der Union große Bedeutung zukommt; ist der 
Ansicht, dass eine intelligente und gezielte Gestaltung des politischen Rahmens 
erforderlich ist, damit die Führungsposition der Union in Bezug auf die 
CO2-emissionsarme Wirtschaft und die CO2-emissionsarme industrielle Fertigung in 
der EU verteidigt, die Wettbewerbsfähigkeit Industriebetriebe in der Union gewahrt, 
die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die mit schwankenden und steigenden 
Preisen für fossile Brennstoffe verbundenen Risiken möglichst gering gehalten und die 
Gefahr der Verlagerung von CO2‑Emissionen abgewendet werden kann; fordert die 
Kommission auf, eine neue und integrierte Klimastrategie der Union für 
energieintensive Wirtschaftszweige vorzulegen und so den Übergang der 
Schwerindustrie zur Emissionsneutralität unter Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit zu 
unterstützen; 

52. fordert die Kommission auf, eine industriepolitische Strategie mit Maßnahmen zu 
entwickeln, die es den Industriebetrieben in der Union ermöglicht, weltweit unter 
gleichen Wettbewerbsbedingungen zu konkurrieren; ist der Ansicht, dass die 
Kommission im Rahmen dieser Politik prüfen sollte, ob die zusätzlichen Maßnahmen 
zum Schutz von Wirtschaftszweigen, bei denen ein Risiko der Verlagerung von 
CO2-Emissionen in Bezug auf die Einfuhr von Produkten besteht, wirksam und mit den 
Vorschriften der Welthandelsorganisation (WTO) vereinbar sind und ob mit diesen 
zusätzlichen Maßnahmen bewirkt werden könnte, dass bestehende Maßnahmen gegen 
die Verlagerung von CO2-Emissionen ersetzt, angepasst oder ergänzt werden; 

53. stellt fest, dass sich mehrere Schwellenländer in Stellung bringen, um bei der Deckung 
des Weltmarktbedarfs während des Übergangs zu einer emissionsneutralen Wirtschaft 
höhere Marktanteile zu erlangen, beispielsweise in den Bereichen emissionsneutraler 
Verkehr und erneuerbare Energieträger; betont, dass die Union die führende 
Volkswirtschaft bei umweltverträglichen Innovationen und bei Investitionen in 
Umwelttechnologien bleiben muss; 

54. stellt fest, dass im Bericht der Kommission von 2018 über Energiepreise und 
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Energiekosten in Europa (COM(2019)0001)154 hervorgehoben wird, dass die EU nach 
wie vor in hohem Maße sowohl schwankenden als auch steigenden Preisen für fossile 
Brennstoffe ausgesetzt ist und dass künftig die Kosten der Erzeugung von Strom aus 
fossilen Brennstoffen steigen und von Strom aus erneuerbaren Energieträgern sinken 
dürften; betont, dass die Energieeinfuhrkosten der Union im Jahr 2017 um 26 % auf 
266 Mrd. EUR gestiegen sind, was in erster Linie auf die steigenden Erdölpreise 
zurückzuführen ist; stellt ferner fest, dass in dem Bericht die Ansicht vertreten wird, der 
Anstieg der Erdölpreise habe sich negativ auf das Wachstum des BIP (–0,4 % im Jahr 
2017) und die Inflation (+0,6 %) in der Union ausgewirkt; 

Forschung und Innovation 

55. hebt hervor, dass die Forschungs- und Innovationsprogramme der Union und der 
Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung sind, um die Führungsposition der 
Union bei Maßnahmen gegen den Klimawandel zu festigen, und ist der Ansicht, dass 
der Klimaschutz bei der Ausarbeitung und Durchführung von Forschungs- und 
Innovationsprogrammen durchgängig angemessen berücksichtigt werden sollte; 

56. ist der Ansicht, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten erhebliche Anstrengungen in den 
Bereichen Forschung und Innovation unternommen werden müssen, um CO2-arme und 
CO2-freie Lösungen für alle verfügbar sowie sozial und wirtschaftlich tragfähig zu 
machen und neue Lösungen für die Verwirklichung einer treibhausgasneutralen 
Wirtschaft zu schaffen; 

57. bekräftigt seinen Standpunkt, dass – sofern angemessen und entsprechend dem 
allgemeinen Ziel der Europäischen Union, Klimaschutzmaßnahmen durchgängig zu 
berücksichtigen – mindestens 35 % der Mittel von „Horizont Europa“ für 
Klimaschutzzielen verwendet werden müssen; 

Finanzierung 

58. fordert, dass der EU-EHS-Innovationsfonds rasch eingeführt wird und die erste 
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Jahr 2019 veröffentlicht wird, damit 
Investitionen in die Vorführung bahnbrechender CO2-emissionsarmer 
Industrietechnologien und in vielen verschiedenen Bereichen gefördert werden, und 
zwar nicht nur in der Elektrizitätserzeugung, sondern auch in den Bereichen Fernwärme 
und industrielle Verfahren; fordert, dass der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2021–
2027 und seine Programme vollständig im Einklang mit dem Übereinkommen von 
Paris stehen; 

59. vertritt die Auffassung, dass in erheblichem Umfang Privatinvestitionen mobilisiert 
werden müssen, damit die Union bis spätestens 2050 Emissionsneutralität erreichen 
kann; ist der Ansicht, dass dazu auf lange Sicht geplant werden muss und im 
Zusammenhang mit dem Rechtsrahmen Stabilität und Vorhersehbarkeit für Anleger 
erforderlich sind und dass diesen Anforderungen in künftigen Rechtsvorschriften der 
Union Rechnung getragen werden muss; betont daher, dass der Umsetzung des im 
März 2018 angenommenen Aktionsplans für nachhaltige Finanzierung Priorität 
eingeräumt  werden sollte; 

                                                 
154  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?qid=1548155579433&uri=CELEX:52019DC0001 
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60. vertritt die Auffassung, dass der MFR 2021–2027 vor seiner Verabschiedung vor dem 
Hintergrund des Ziels, bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen, bewertet 
werden sollte und dass ein Standardtest zur Sicherstellung der Klimaverträglichkeit der 
Ausgaben im Rahmen des Unionshaushalts ausgearbeitet werden muss; 

61. bedauert, dass die Beihilfen für fossile Brennstoffe nach wie vor steigen und sich auf 
etwa 55 Mrd. EUR pro Jahr belaufen155; fordert, dass die Union auf Unionsebene bzw. 
die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene umgehend sämtliche Beihilfen für fossile 
Brennstoffe auslaufen lassen; 

62. hält es für wichtig, einen fairen Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft 
herbeizuführen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete Strategien und 
Finanzierungen dafür zu schaffen; hebt hervor, dass mit Finanzmitteln der Union aus 
den einschlägigen Fonds nötigenfalls zusätzliche Unterstützung geleistet werden 
könnte; 

Welche Funktionen haben die Verbraucher und die Kreislaufwirtschaft? 

63. weist darauf hin, dass sich Verhaltensänderungen in erheblichem Umfang auf die 
tatsächliche Verringerung von THG-Emissionen auswirken; fordert die Kommission 
auf, möglichst bald politische Optionen, auch die Einführung von Umweltsteuern, zu 
prüfen, damit Verhaltensänderungen herbeigeführt werden können; betont, dass von der 
Basis ausgehenden Initiativen, etwa dem Bürgermeisterkonvent, bei der Förderung von 
Verhaltensänderungen hohe Bedeutung zukommt; 

64. hebt hervor, dass ein sehr großer Teil des Energieverbrauchs und damit auch der THG-
Emissionen direkt mit dem Erwerb, der Verarbeitung, dem Transport, der 
Umwandlung, der Verwendung und der Entsorgung von Ressourcen verbunden ist; 
betont, dass in jedem Abschnitt der Ressourcenbewirtschaftungskette erhebliche 
Einsparungen möglich sind; hebt deshalb hervor, dass sich durch die Steigerung der 
Ressourcenproduktivität – etwa durch verbesserte Effizienz und geringere 
Ressourcenverschwendung dank Maßnahmen wie Wiederverwendung, Recycling und 
Refabrikation – der Ressourcenverbrauch und die Treibhausgasemissionen erheblich 
senken lassen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden kann und 
Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätze geschaffen werden können; betont, dass 
Maßnahmen für die Kreislaufwirtschaft kosteneffizient sind; hebt hervor, dass durch 
verbesserte Ressourceneffizienz und die Konzepte zur Kreislaufwirtschaft sowie die 
Produktgestaltung im Sinne der Kreislaufwirtschaft dazu beigetragen werden kann, die 
Produktions- und Verbrauchsmuster zu verändern und die Abfallmenge zu verringern; 

65. hält die Produktpolitik für sehr wichtig, beispielsweise in Form der umweltfreundlichen 
Vergabe öffentlicher Aufträge und der umweltgerechten Gestaltung, wodurch erheblich 
dazu beigetragen werden kann, Energie einzusparen und den CO2-Fußabdruck von 
Produkten zu verkleinern, zumal gleichzeitig der materialbezogene Fußabdruck kleiner 
wird und sich die Umweltauswirkungen insgesamt verringern lassen; hebt hervor, dass 
in den Normen der Union zur umweltgerechten Gestaltung Anforderungen an die 
Kreislaufwirtschaft definiert werden müssen und die aktuelle Methode für die 
umweltgerechte Gestaltung auch auf andere Produktkategorien als 
energieverbrauchsrelevante Produkte ausgeweitet werden muss; 

                                                 
155  Energiepreise und Energiekosten in Europa, S. 10. 
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66. ist der Ansicht, dass die Arbeit an einem verlässlichen Modell zur Messung der auf dem 
Verbrauch basierenden Klimaauswirkungen fortgesetzt werden sollte; nimmt die 
Schlussfolgerung in der eingehenden Analyse der Kommission zur Kenntnis, dass die 
Bemühungen der Union, ihre produktionsbedingten Emissionen zu verringern, durch 
die Einfuhren von Waren mit größerem CO2-Fußabdruck quasi wieder zunichte 
gemacht werden, dass die EU aber dennoch aufgrund der Zunahme des Handels und 
der höheren CO2-Effizienz ihrer Ausfuhren wesentlich zur Emissionsminderung in 
anderen Ländern beigetragen hat; 

Die Union und weltweite Klimaschutzmaßnahmen 

67. erachtet es als sehr wichtig, Initiativen zu intensivieren, einen kontinuierlichen Dialog 
in den einschlägigen internationalen Foren zu führen und eine wirksamen 
Klimadiplomatie mit dem Ziel zu betreiben, ähnliche politische Entscheidungen 
anzuregen, mit denen die Klimaschutzziele in anderen Regionen und Drittländern 
angehoben werden; fordert, dass die Union selbst mehr Geld für den Klimaschutz 
aufwendet und die Mitgliedstaaten gezielt dazu angeregt werden, ihre für den 
Klimaschutz gezahlte Finanzhilfe für Drittländer (Entwicklungshilfe statt Krediten) 
aufzustocken, die zusätzlich zur Entwicklungshilfe in Drittländern bereitgestellt und 
nicht als Entwicklungshilfe und Finanzhilfe für Klimaschutzmaßnahmen doppelt erfasst 
werden sollte; 

68. betont, dass der Gipfel der Vereinten Nationen zum Klimawandel im September 2019 
der ideale Zeitpunkt für die Staats- und Regierungschefs wäre, ehrgeizigere Ziele in 
Bezug auf die national festgelegten Beiträge bekanntzugeben; ist der Ansicht, dass die 
Union weit im Voraus einen Standpunkt zur Aktualisierung der national festgelegten 
Beiträge der Mitgliedstaaten beschließen sollte, damit sie gut vorbereitet und in enger 
Zusammenarbeit mit einer internationalen Koalition von Akteuren, die sich für 
ehrgeizigere Klimaschutzziele einsetzen, an dem Gipfel teilnehmen kann; 

69. betont, dass eine Verbesserung der Interoperabilität zwischen den politischen 
Instrumenten der Union und den Äquivalenten von Drittländern, insbesondere in Bezug 
auf Mechanismen zur Einpreisung von CO2-Emissionen, sehr nützlich wäre; fordert die 
Kommission auf, die Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Ausarbeitung von 
Mechanismen zur Einpreisung von CO2-Emissionen in Drittländern fortzusetzen und zu 
intensivieren, damit die Emissionen stärker verringert werden und die Schaffung 
weltweit einheitlicher Bedingungen vorangebracht wird; betont, dass 
Umweltschutzvorkehrungen getroffen werden müssen, damit für eine tatsächliche und 
zusätzliche Verringerung der Treibhausgasemissionen gesorgt ist; fordert die 
Kommission deshalb auf, sich für strenge und solide internationale Vorschriften 
einzusetzen, um der Entstehung von Schlupflöchern bei der Anrechnung oder der 
doppelten Erfassung von Emissionsminderungen vorzubeugen; 

° 

° ° 

70. 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(2019)0219 
Lage in Nicaragua  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2018 zur Lage in Nicaragua 
(2019/2615(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zu Nicaragua, insbesondere 
die Entschließungen vom 18. Dezember 2008156, 26. November 2009157, 16. Februar 
2017158 und 31. Mai 2018159, 

– unter Hinweis auf das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Zentralamerika 
von 2012, 

– unter Hinweis auf das Länderstrategiepapier der EU und das Mehrjahresrichtprogramm 
2014–2020 zu Nicaragua, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt von 1966 über bürgerliche und politische 
Rechte, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern vom 
Juni 2004, 

– unter Hinweis auf die Verfassung Nicaraguas, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) 
vom 21. Januar 2019 zu Nicaragua, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Hohen Vertreterin im Namen der EU vom 
22. April, 15. Mai, 2. Oktober und 15. Dezember 2018 zur Lage in Nicaragua sowie 
vom 1. März 2019 zur Wiederaufnahme des nationalen Dialogs, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu den Prioritäten der EU in den 
                                                 
156  ABl. C 45E vom 23.2.2010, S. 89. 
157  ABl. C 285E vom 21.10.2010, S. 74. 
158  ABl. C 252 vom 18.7.2017, S. 189. 
159  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0238. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:252;Day:18;Month:7;Year:2017;Page:189&comp=


 

 156 

UN-Menschenrechtsgremien im Jahr 2019, die am 18. Februar 2019 verabschiedet 
wurden, 

– unter Hinweis auf den am 21. Juni 2018 von der Interamerikanischen 
Menschenrechtskommission genehmigten Bericht mit dem Titel „Gross Human Rights 
Violations in the Context of Social Protests in Nicaragua“ (Schwere 
Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit sozialen Protesten in Nicaragua), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte über Menschenrechtsverletzungen und Missbrauch im Zusammenhang 
mit den Protesten in Nicaragua (18. April bis 18. August 2018), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Interdisziplinären Gruppe unabhängiger Experten 
(GIEI) vom 20. Dezember 2018 über die gewaltsamen Vorfälle in Nicaragua zwischen 
dem 18. April und dem 30. Mai 2018, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Michelle Bachelet, vom 22. Februar 2019 zur Kriminalisierung 
abweichender Meinungen in Nicaragua, 

– gestützt auf Artikel 123 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament am 31. Mai 2018 eine Entschließung 
zur Krise in Nicaragua angenommen hat, in der die Lage aufs Schärfste verurteilt wird; 
in der Erwägung, dass infolge der Entschließung eine Delegation von 11 MdEP vom 
23. bis 26. Januar 2019 in das Land gereist ist, um die Lage vor Ort zu bewerten; 

B. in der Erwägung, dass die Delegation ihr eigenes Programm verfolgen konnte und dass 
die nicaraguanische Regierung Zugang zu allen von den MdEP beantragten 
Einrichtungen, einschließlich zweier Gefängnisse, gewährte; in der Erwägung, dass die 
nicaraguanische Regierung Garantien gegeben hat, dass keine Vergeltungsmaßnahmen 
gegen diejenigen ergriffen werden, die die derzeitige Lage angeprangert haben; in der 
Erwägung, dass die Delegation Zeuge der Schikanen, der Verleumdungen und der 
Einschüchterungskampagnen wurde, die sich gegen die Menschenrechtsverteidiger und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen richteten, mit denen sie sich ausgetauscht hatte; 
in der Erwägung, dass viele Organisationen die Einladungen der Delegation aufgrund 
der von der Regierung ausgehenden Einschüchterungen und Drohungen ablehnten; in 
der Erwägung, dass die Repressionen seit dem Besuch der Delegation im Land 
zugenommen haben; 

C. in der Erwägung, dass die Delegation den offiziellen Standpunkt der Regierung 
Nicaraguas, wonach sie Opfer eines von den Vereinigten Staaten ausgehenden 
Staatsstreichs und von Fehlinformationskampagnen geworden war, öffentlich 
zurückgewiesen hat; in der Erwägung, dass der wichtigste Grund für die 
Demonstrationen die schwere demokratische, institutionelle und politische Krise war, 
in deren Verlauf die Rechtsstaatlichkeit beeinträchtigt und Grundfreiheiten, wie 
beispielsweise die Vereinigungs-, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit, in dem 
Land im vergangenen Jahrzehnt eingeschränkt wurden; 

D. in der Erwägung, dass die Meinungs-, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit, 
einschließlich der Verwendung der Nationalhymne, für viele Menschen erheblich 
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eingeschränkt sind; in der Erwägung, dass eine beträchtliche Zahl von politischen 
Gefangenen nur aufgrund der Wahrnehmung ihrer Rechte inhaftiert ist; in der 
Erwägung, dass es mehrere besorgniserregende Berichte über die Verschlechterung der 
Lage der Inhaftierten und über unmenschliche Behandlung gegeben hat; 

E. in der Erwägung, dass die gegen jene Inhaftierten eingeleiteten Gerichtsverfahren 
gegen internationale Standards verstoßen, insbesondere gegen die verfahrensrechtlichen 
und strafrechtlichen Garantien für das Recht auf ein faires Verfahren; in der Erwägung, 
dass auch die Haftbedingungen internationalen Standards nicht gerecht werden; in der 
Erwägung, dass es in Nicaragua eindeutig an einer Gewaltenteilung mangelt; 

F. in der Erwägung, dass das Recht auf Information ernsthaft gefährdet ist; in der 
Erwägung, dass Journalisten inhaftiert, ins Exil getrieben oder bedroht werden; in der 
Erwägung, dass audiovisuelle Medien ohne vorherige richterliche Genehmigung 
stillgelegt oder durchsucht werden; in der Erwägung, dass die Veröffentlichung von 
Zeitungen aufgrund des Mangels an Papier und Tinte, die von der nicaraguanischen 
Regierung beschlagnahmt worden sind, gefährdet ist; 

G. in der Erwägung, dass die Regierung Nicaraguas internationale Organisationen wie die 
GIEI und den Sondermechanismus zur Weiterverfolgung der Lage in Nicaragua 
(Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua – MESENI), die sich um eine 
friedliche Lösung des Konflikts und die nationale Aussöhnung bemühten, aus dem 
Land ausgewiesen hat; in der Erwägung, dass die Repressionen gegen 
zivilgesellschaftliche Organisationen verschärft wurden, indem ihnen in einem Land 
mit schlechtem institutionellen Rahmen ihr rechtlicher Status aberkannt wurde, 
wodurch die Opfer von Repressionen doppelt bestraft wurden; 

H. in der Erwägung, dass auch die akademische Freiheit gefährdet ist; in der Erwägung, 
dass fast 200 Studierende aufgrund ihrer Teilnahme an Demonstrationen zur Förderung 
der Demokratie, der Freiheit und der Menschenrechte von ihren Hochschulen 
verwiesen wurden; 

I. in der Erwägung, dass Aufbau und Festigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
sowie die Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten feste Bestandteile der 
außenpolitischen Maßnahmen der EU, darunter auch des Assoziierungsabkommens 
zwischen der EU und den Ländern Zentralamerikas von 2012, sein müssen; in der 
Erwägung, dass dieses Abkommen eine demokratische Klausel enthält, bei der es sich 
um ein wesentliches Element des Abkommens handelt; 

J. in der Erwägung, dass im Rahmen des am 16. Mai 2018 aufgenommenen und von der 
katholischen Kirche vermittelten nationalen Dialogs zwischen Präsident Daniel Ortega, 
der Opposition und den zivilgesellschaftlichen Gruppen Nicaraguas kein Ausweg aus 
der Krise gefunden wurde; in der Erwägung, dass am 27. Februar 2019 die 
Sondierungsgespräche über einen nationalen Dialog zwischen der Regierung 
Nicaraguas und der Alianza Cívica wiederaufgenommen wurden; in der Erwägung, 
dass die Alianza Cívica die drei folgenden im Zuge der Verhandlungen zu erreichenden 
wichtigsten Ziele festgelegt hat: die Freilassung politischer Gefangener und die 
Achtung der individuellen Freiheiten, die notwendigen Wahlreformen, die in der 
Abhaltung von Wahlen münden müssen, und Gerechtigkeit; in der Erwägung, dass die 
nicaraguanische Regierung 100 politische Gefangene freigelassen hat und akzeptiert, 
dass sie ihre Haftstrafen nun im Rahmen von Hausarrest verbüßen; in der Erwägung, 
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dass die meisten von ihnen schikaniert werden und es nach wie vor Verhaftungen gibt; 
in der Erwägung, dass sich zahlreiche Gefangene (mehr als 600) weiterhin in Haft 
befinden; in der Erwägung, dass ein nationaler Dialog am 10. März 2019 abgebrochen 
wurde, nachdem sich die Alianza Cívica aus den Verhandlungen zurückgezogen hatte; 

1. unterstreicht, dass die Vorfälle vom April und Mai 2018 in Nicaragua mit 
schwerwiegenden Verstößen gegen die Demokratie, die Menschenrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit einhergingen; weist erneut auf die Bedeutung seiner am 31. Mai 
2018 angenommenen Entschließung hin; 

2. verurteilt sämtliche repressive Maßnahmen der nicaraguanischen Regierung; weist 
darauf hin, dass die Reise der Delegation des Parlaments dazu diente, sich ein 
wahrheitsgetreues Bild der derzeitigen Lage zu machen; weist ferner darauf hin, dass 
kein Zweifel daran besteht, dass in den vergangenen Monaten und insbesondere nach 
der Delegationsreise die Repressionen gegen die Opposition verstärkt und die 
Grundfreiheiten eingeschränkt wurden; verurteilt in diesem Zusammenhang die 
allgemeine Unterdrückung und die Einschränkung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung sowie der Versammlungs- und der Demonstrationsfreiheit, das 
Verbot von nichtstaatlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die 
Ausweisung von internationalen Organisationen aus dem Land, die Stilllegung von und 
die Angriffe auf Medien, die Einschränkung des Rechts auf Information, den 
Ausschluss von Studierenden aus ihren Hochschulen und die Verschlechterung der 
Lage sowie unmenschliche Behandlung in den Gefängnissen; 

3. vertritt die Auffassung, dass diese Maßnahmen der Regierung, ihrer Institutionen und 
ihrer parapolitischen Organisationen Teil einer geplanten Strategie zur Zerschlagung 
der politischen Opposition sind, die an der Spitze der Proteste des vergangenen Jahres 
stand; vertritt die Auffassung, dass diese Strategie methodisch, systematisch und gezielt 
gegen alle Meinungsführer, nichtstaatlichen Organisationen, Medien und 
gesellschaftlichen Bewegungen angewandt wird, die versuchen, ihrer berechtigten 
Forderung nach Freiheit und Demokratie Ausdruck zu verleihen; 

4. ist beunruhigt angesichts der gewaltigen Gefahren für die Demokratie, die Politik und 
die Wirtschaft, mit denen das Land und seine Bewohner konfrontiert sind und die sich 
noch verschärfen werden, wenn nicht umgehend – unter Berücksichtigung der 
derzeitigen internen Konflikte, der gesellschaftlichen Spaltung und des wirtschaftlichen 
Niedergangs – Maßnahmen ergriffen werden; fordert nachdrücklich einen ernsthaften 
Dialog auf innerstaatlicher Ebene, um zu einer nachhaltigen und friedlichen Lösung zu 
gelangen, durch die alle Akteure der Gesellschaft Handlungsspielraum hätten, um ihrer 
Tätigkeit nachgehen und sich frei äußern zu können, und ihre Bürgerrechte, etwa das 
Recht auf friedlichen Protest, wiedererlangen würden; bekräftigt, dass unabhängig 
davon, wie die Lösung letztlich aussieht, diejenigen, die für Verstöße verantwortlich 
sind, zur Rechenschaft gezogen werden sollten; fordert alle politischen Parteien, 
sozialen Bewegungen, Meinungsführer, Studierenden und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen auf, ihr unerschütterliches Bekenntnis zu einer friedlichen Lösung der 
Krise aufrechtzuerhalten und zu bekräftigen; bekräftigt seine uneingeschränkte 
Unterstützung der Reform des Justizsystems und des Wahlrechts und fordert die 
VP/HR auf, entsprechend tätig zu werden; fordert die VP/HR und die Delegation der 
Union auf, die in dem Land zwischen der Regierung und der Alianza Cívica 
stattfindenden Verhandlungen aufmerksam zu verfolgen und sich weiterhin um die 
Bewältigung der menschlichen Schwierigkeiten zu bemühen, die sich aus der im Land 
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entstandenen Lage im Zusammenhang mit Inhaftierten, Studierenden, Demonstranten 
Journalisten usw. ergeben; 

5. bedauert die Aussetzung des MESENI und die Beendigung des Mandats der GIEI der 
Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte; verurteilt die Verfolgung, 
Festnahme und Einschüchterung von Personen, die mit den Vereinten Nationen oder 
anderen internationalen Gremien zusammenarbeiten, aufs Schärfste; 

6. fordert die Regierung Nicaraguas auf, als Zeichen für ihren guten Willen im Rahmen 
des laufenden Dialogs die folgenden drei Sofortmaßnahmen zu ergreifen: die sofortige 
und bedingungslose Freilassung der politischen Gefangenen, die unverzügliche 
Beendigung aller Formen der Repression gegen die Bürger Nicaraguas, darunter die 
Schikanierung, die Einschüchterung, das Ausspionieren und die Verfolgung von 
Oppositionsführern, und die anschließende Aufhebung aller Einschränkungen der zuvor 
genannten Freiheiten, die Wiederherstellung der Rechtspersönlichkeit von 
Menschenrechtsorganisationen und die Rückgabe ihres Eigentums sowie die Rückkehr 
internationaler Organisationen in das Land; 

7. weist darauf hin, dass der Prozess unter diesen Umständen die Einstellung der 
Gerichtsverfahren gegen politische Gefangene, die Gewährleistung ihrer körperlichen 
und seelischen Unversehrtheit und ihrer Privatsphäre sowie ein ordnungsgemäßes 
Verfahren zur Folge haben und darauf abzielen muss, dass die im Exil lebenden 
Personen, einschließlich Journalisten und Studierende, zurückkehren können, die 
Straßen entmilitarisiert und die paramilitärischen Gruppen entwaffnet werden und ein 
eindeutiger Fahrplan für freie, faire und transparente Wahlen, die in naher Zukunft in 
Anwesenheit von internationalen Beobachtern abgehalten werden müssen, 
ausgearbeitet wird; 

8. fordert die umgehende Auslieferung von Alessio Casimirri an Italien, der derzeit in 
Managua lebt und von der nicaraguanischen Regierung geschützt wird, in Italien aber 
rechtskräftig zu sechsfacher lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt wurde, wobei 
diese Verurteilung im Zusammenhang mit der Entführung Aldo Moros, ehemaliger 
Präsident der Christlichen Demokraten und Präsident des Ministerrates und des 
Europäischen Rates, und der Ermordung seiner Eskorte am 16. März 1978 in Rom 
steht; 

9. fordert, dass der Europäische Auswärtige Dienst und die Mitgliedstaaten im Einklang 
mit den Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Januar 2019 einen Prozess einleiten, in 
dessen Rahmen – ohne die einheimische Bevölkerung zu schädigen – nach und nach 
gezielte und individuelle Sanktionen wie etwa Visasperren und das Einfrieren von 
Vermögenswerten gegen die Regierung Nicaraguas und Einzelpersonen, die für 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, verhängt werden, bis in dem Land 
entsprechend der in dem Dialog gestellten Forderung die Menschenrechte 
uneingeschränkt geachtet und die Grundfreiheiten in vollem Umfang gewahrt und 
wiederhergestellt werden; fordert daher und unter den gegeben Umständen 
nachdrücklich, dass die Demokratieklausel des Assoziierungsabkommens zwischen der 
EU und Zentralamerika, zu dessen Unterzeichnerstaaten auch Nicaragua zählt, 
ausgelöst und somit die Beteiligung Nicaraguas an dem Abkommen ausgesetzt wird; 

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär der 
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Organisation Amerikanischer Staaten, der Parlamentarischen Versammlung Europa–
Lateinamerika, dem Zentralamerikanischen Parlament, der Lima-Gruppe sowie der 
Regierung und dem Parlament der Republik Nicaragua zu übermitteln. 
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